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@tettung untj Eigenart Der foq* Srlanger Xt^eologie»

|on voam wo^l bet 0ammdbcgriff „(^langet S^cotogic"

crftmalö geprägt unb gcbraud)t tour&e? ^icUci<^t

liegt eine ^ucjel biefes @ptacf)gebraud)5 darin, ba^
olles, was etwa jenem Sammelbegriff eingeordnet
n>eri)en fann, t>on 1838 ab burc^ oier !ampfes- unb

arbeitsreiche '^a\)x^(^^nt<^ ^inburc^ in ber 3eitfcl>rift

für "^roteftantiemus unb ^irc^e ju SBorte !am, bie in (Erlangen

erfc^ien unb tr>o|)l fd)on balb nac^ biefem it)rem ^erlagsort nä^er

benannt tourbe, ©elaufig ift bie 93e3eicl)nung aber n)o|)l erft in ben

rüdfc^auenben 93etracl>tungen geioorben, bie im ^lic! auf bie ©efamt-

beipegung ber S^eologie bes neun5e^nten ^a^r^unberts für bie

einaelabloufe biefer 35eu)egung nacl> lurgen unb d)ara!teriftifc^en

93enennungen fud)ten. 2lu6 jmei ©rünben konnte man nun mo^l

biefe Jurje geograpt)if(^e SSe^eic^jnung bmn]ianbcn, ^ie 33ertreter

biejer „(Srlanger S^eologie" finb
—

vklkii^t in bemer!en60>ertem

llnterf^iebe von anberen tf)eplogif4)en (^[cfjeinungen
— niemals

barauf ausgegangen, eine 0c^ute ju bilben. Zlnb es ^at unter if)nen

felber nic^t an c^ara!teriftifc|)en Ilnterfcf)ieben gefehlt, fo ba^ man fic^

gegenfeitig auc^ mit Iräftiger ^riti! biente unb ^ofmann mit feiner

neuen Söeife, alte 2öa|)rbeit ju lehren, fogar in emfte öffentlic^je

^e^be mit feinen eigenften ©rlanger Kollegen geriet, ©leic^iootjl

erf^eint au(^ uns unb ^eute jene jufammenfaffenbe Benennung
als n)ol)t begrünbet. Zlnb toenn in biefen Sagen bie SBelt ber eoan-

gelifc^en S^eologie unb nic^t blofe fie eines nocf) Sebenben, bie

Sc^tpelle bes einunbneunjigften gatjres überfd)reitenben S:i)eotogen

glüdtDünfdjenb geben!t, ber mit feiner £ebensarbeit ber ^langer
S^eologie befonberen unb toeit^in leuc^tenben ©lanj »erliefen ^at
unb perleiljt, fo mag es too^l befonbers angebracht unb geftattet

fein, fiel) bie Eigenart unb Stellung biefer t^eologifd^en (^fci)einung
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D. ?P^. ©ac^mdnn-ScIongcn

mncr|>alb bcv ©c|c^id)te bcv ci)angcltfcf)cn SI)CoIogic bcs ncunjc^ntcn

Sa^r^unbcrtö un5 darüber hinaus in !ur3cn 8ügcn ju tjcrgcgcn-

wattigen,

3Kan pflegt bic Erlanget S:|>coIogxe Me I^dbgcfcf)id)tlid)c 3U nennen.

(Es n)irb nod> nä^cr ju erörtern fein, in wcld^em 0inne bae jutrifft.

0d)on bei ^arle^, ben man boc^ tPo|)l ben Snaugurator ber (Srlanger

S^eologie nennen barf, tritt benn aucf> bas I)eU6gefc^ic^tIic|)e 3Rotij?

kräftig fjeraus. „©ibt es leine ^eil6gefc|>ici)te, bk von (^ott aus

gefd?e^en ift, fo ift ber 2Kenfc(> fein eigener ^eitanb unb 9^etter"

(6onntag6rt>ei^e 1, 187). 2lber erfd)öpfenb ift jene (E|)ara!terifti! nicf)t,

€6 gefellen fic^ ju biefem 3Zlotit> noc^ mandje anbere, um bie gefci)ic^t-

tic()e Stellung ber Srlanger Stjeologie ju begrünben. ^ie S^riftli^^e

<S.t^\tf bie §arlefe 1837 erftmals veröffentlichte, tpar bie erfte ©abc
ber neueren S:beologie auf bem ©ebiete ber ^t^M über|)aupt unb

fd>lug äugleicl) bie 93al)n betDU^ter lut^erifct)er 2lrt ein: fie toar

antipietiftif(^, fofern fie burd) bas Sieben in ber ^nabe bie 2latur

ni4)t gerftört, woi^i aber im tiefften erneuert rperben lie^, unb fie toar

noö) t>iel mel)r antirationaliftifcb, fofern fie bei aller pofitioen ©e-

toertung bes Stilgemein- unb 9latürlic^-2Kenfd)li4)en bas djriftlic^e

Seben bo6) mö)t anbers !annte benn als U)ur5elnb in ber fpe3ifif<i)en

©rfat)rung ber SBiebergeburt unb 25e!ebrung. 0o Derbanb fiel) mit

bem Srfc^einen biefer (St^iB eine ät)nli<|)e ©mpfinbung in ber ür«^-

licf)en Öffentli4>!eit, roie fie anbert^jalb ga^rje^nte fpäter baburc^

Ijcroorgerufen tourbe, ba^ St)omafiu6 feine £e^re t>on (S;i)rifli Sßerfon

unb 2Ber£ t)eröffentli4)te unb bamit ber euangelifc^en S^^eologie

$5)eutfd)lanbö bie erfte beftimmt lutberifd)e Dogmatil feit ber Seit

bes ^Nationalismus befd)erte. ^ein Söunber, ba'^ bas neu ertpa<f)enbe

!onfe[|ionelle 93eipu^tfein bes beutfcljen Äut^ertums feine Slide

auf (Erlangen rid)tete mit bem tebenbigen ©efül)t, bort t^eologifc()e

9lec|)tfertigung feiner felber gu finben
— eine ©mpfinbung, bie burd)

bie beujufet anti-unioniftifcl)e Haltung, wie fie oon ^arlefe felber unb
oon ben anberen (Srlangern u)eitert)in beobachtet tourbe, naturgemäß

lebhaft oerftärBt toarb. 0tär!er nocl) u>ir!te aber felbftoerflänblic^

eine allgemeinere ^mpfinbung: in ^arleß gebiet) bie allgemeine

Slbtoenbung oon ber ^ufHärung, bie fic^ fo ober fo aucl) fd)on unter

anberen älteren 2Kitgliebern ber (^rlanger ^a!ultät angebat)nt unb
im breiteren ürc^lic^en unb paftoralen 33ereid)e bereits ju fro|)em
unb lebensftarBem Kampfe um eine neue unb bocl) nicl)t neue religiös-
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©teüung unb Sigcnart bct fog. Stlangcc S^eologicv

t|)coIogif(^e ^ofition gefüf)rt ^attc, ju einer religiös un5 ipiffeiifi^aft'

l\<^ gleicf) ftarlen 93e[timmtf)eit 3m 3a^re 1835 ferner überrafc|>te

^. g=. 6trau^ bxe Öffentlicf)!eit mit [einem 2ebm 3efu; er erfc|)rec!te

fie bamit. S^igte fi4) bamit bod^ bas 35er{)ältnis von e|)riftentum unb

^egelfc^er ^|)iIofop^ie; auf bas von mandjen grofee Hoffnungen

gefegt lourben, oon einer ganj anderen, ju mbiiaUt 35erneinung

fui>reni)en 0eite, Zlnter ben Opponenten gegen t>iefe neu aufkiment)e

fpeEulatio-!ritifcI)e Sluflöfung bes (EI)riftentum6 loar toieberum ^orle^
einer t»er erften unb traftooUften. SlUes bas toirlte jufammen unb gab
bem jungen (Erlangen für eine boö) rec^t grofee Ürd^Iid^e Öffentlic^leit

bae ©epräge einer tDiffenfcf)aftIic^-Iebenbigen, !ird)Uc^-Iut^erifc^en

unb c^riftüc^-po[itit)en ^flegeftcitte t^eoIogifcf)er 2lrbeit.

Slnfänge ber ©eltung toaren bas alles» 0ie u)ud>fen ins tpeit|>in

2Bir!famfte empor burct) bie S:ätig!eit ^ofmanns. ^n bem ^afyxe

1838, in tDel<f)em er fi^) na(f) bem ^urc^gang bur(^ bie pI)ilofopI)ifd)e

^aluttät in ber t^eologifc|)en habilitierte, begann aud> bie S^itfc^rift

für Protestantismus unb ^ix(^c i^xe Slrbeii @s ift begannt, ba^ i^r

Sitel aud> barauf uerioeijen toollte, ba'^ I)ier auc|) ben antiproteftan-

tifd)en 0trebungen bes fid) reftaurierenben beutfc^en ^at{)oli3ismu5

unb feiner S^eologie 2lufmer!fam!eit ^ur Slbme^r gefc()en!t u)erben

follte, ^arle^ ^attz biefe 2tufgabe fcl>on tat!räftig angegriffen, bie

3eitf4)rift unb nid)t gum oenigften i^r SKitarbeiter ^ofmann führten

fie mit 9tac^bruc! unb (Entfc|>ieben^eit toeiter* Slber nid)t blofe nac|>

biefer 9ti4)tung griff Erlangen in bie tt)eologifcI>e S^itlage ein.

^an t)ergegenn)ärtige [id^: 1842 oereinigten fic^ S^Her unb g=. &)v,
23aur gur Verausgabe ber t|>eotogif4)en 3af)rbüc()er, 1845 erfc^ien

oon ^aur fein "^Paulus, aioei ^^^re fpäter feine ®ogmengefc^i4>te,
1853 feine ^arftellung bes S^riftentums unb ber c^riftli4)en ^irc|)e

ber erften brei Saljr^unberte: bie „S:übinger 6d)ule" loar auf b^^n

<5pian getreten. 0ie oerlegte S^fus unb bie Slnfänge bes S^riftentums
in ungetoiffes ^un!el, ftempelte bie „Urapoftel" ju QSertretern eines

engl)er5igen, ftarr gefe^idjen 3ubenc()riftentums, t)ob ben "Paulus

auf bie ^ö^e eines (gntbeders freier religiöfer Xlnioerfalität unb

3nnerlicl)!eit unb fonftruierte üon ba aus bie (5efc^icl>te ber !ir4>li(^en

^etoegung ber erften 3a^rl)unberte unb ber religiös-!anonifc|>en

Literatur bes 2leuen S:eftamentes. ^as junge (E:i)riftentum ftellte

fi<^ fo in ein giemlid) 3U)eifel^aftes £id>t menfcl>tic^-gefc^icf)tlic|)er

©eiftesbetoegung; es lourbe ju einem mefentlid) glei4>artigen 3?lo-

3
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4 D. ?p|). 93a4)monn-@dongcn

mcnt eines allgemeinen Sufammen^anges. ©ie 95ibel felbft aber

ecfd)iert als eine Sammlung t>on literarifc()en UrEunben, in öecen

0c^affung, Normung unb Sammlung men[d)licl)e S^enbenj attju

beftimmenb mittt)ir!te; als ba% \id) hat ©inbruc! ^(xtt(i behaupten

Bonnen, man ^aba ein ©efcf>en! bes infpirierenben ©ottesgeiftes in

§änben. 3öie als enbgültige Sofung bes ©eljeimniffes ber utc|>r{ft-

lic|>en ©e[c()ic^te; tt>ie als ^ntbedung bes wallten 3Befens ber Äibel

tDurben biefe ©eban!en tDett|)in empfunben. ®s n?äre ungereimt, ju

pergeffen, ta^ aus bem gleicl)en 2^übingen, bas biefen ^t)pot^e[en

ber ©aurfc^en ©c^ute [einen Flamen gab, eben bamals (iina geiftige

unb geiftlid)e ^raft gang anberer 9trt in Sljeologie unb ^irc^e hinein

ju u>irBen begann: 1841 erfc^ien „^ie d)riftlid)e Se^re tt)if[enfc|)aftlict>

nac^ bibli[cl)en ©runbfä^en" mit bem 9lamen 3. S:. ^ed auf bem
S^itelblatte. ©er f4>tpäbif4)e "^Pietismus getoann neues roiffenfc^aft-

liebes £eben. QBibli^ift barf auc^ ^pfmann genannt u)erben. 2lber es

loar bo4> ein 93ibli5ismus anberer 2lrt als bort, ^ofmann rang um
eine, toenn man fo n?ill, tpi[[enf4?aftlic(^e ^egrünbung feines ©ibli*

5i6mu6, freilicl) nid>t aus fremben Satfad^en ober fremben ©eban!en-

gängen heraus, fonbern burcl> 33ertiefung in bcn 9teic|>tum unb bie

(Eigenart ber von ber 33ibel bejeugten ©efdjic^te unb auf ©runb
baoon in ben einjigartigen S^arafter ber ^eiligen 0c|)rift felber.

(Es ift ein Slnjeidjen ber befonberen 93ebeutung ^ofmanns, ba^

feine S^eologie im €ntf4)eibenben fertig loar, als er mit feinem erften

u)iffenf(i^aftlic()en 3öer!e ans £id?t trat. 3n feiner „Söeisfagung unb

(Erfüllung"
—

gleichfalls 1841 veröffentlicht
— fann man bie Slnfä^e

3U allen weiteren ©rofe-£eiftungen feines -Sebens finben; feine t^eo-

logifc^e Eigenart fpricl)t fic() \<^on Ijier in ooll!ommener ^eutlic^!eit

aus. ©as 2öer! ift
— in geu)i[[em ^inn — eine ©arftellung bes

gefc^ic|>tlic^en S^^alts ber 23ibeL 9Slit ber (Erfc|)affung bes ^Hannes

unb nact) i^m (in einer befonberen, oorbeugenben ©nabentat) bes

SBeibes beginnt biefe (5efc|)id)te. (Sie trägt aber oon Slnfang an ein

betoegenbes ^ißringip in fiel): bie er[te unb anfängliche 33oll!ommen^eit
bes 3nenfc^en toill fiel) ju sioeiter unb abfcl)liefeenber ^olllommen^eit

ergeben; bur(f) bcn 0ünbenfall aber !ommt in biefe ^etoegung ein

(Element ber Hemmung unb 3ß^ft«>^ung, unb bie (Entfaltung geftattet

fiel) jur Söieberbringung. 9lacl) innerer 9lottoenbig!eit entfaltet fic()

oon ba aus bas ^an^c. ©urcl) bie 6tufen unb (Erfc^einungen ber

Xlnt)oll!ommen|)eit, ^eräu|erlid)ung, 2lationalifierung bes ^er^ätt-



(Stellung unb (Stgenart bei fog. Srlonger Sfjeologic

niffcö !)cr 32lßnf4)^eit ju ©ott |>mi)urc^ bctpcgt ficl> Mefc ©cf4>ic|)tc

i^tcr baö 9laturl)aftc unb bas spcrfon|)aftc am 3KenfcI)cn, bcn 3!ncn-

f^cn unb bic 9Bclt crfaffcnbcn 93oU!ommen^e{t entgegen. 0o ent-

I)üUt fi4) bie ©e[cf)ic|)te als ein feftec unb gefc|)lojfener 3ufammcnl)ang,
als ein organifcjjes ©efamtteben, in tDeIcf)em nic|)ts ein bloßer gufaU

ift, fonbern altes mit innerer 3lottpenbig!eit an feinem fünfte ein-

tritt ©er eioige ^lan ber Siebe ©ottes tritt als tpirlfamer 3IBiUe in

bie ©efc()ic^te ein unb mac|)t fie ju einem folgerichtigen, in ber 95e-

toegung auf ein großes giel Ijin 3ufammengefc|>Ioffenen 2tblauf. Qlus

ber großen ©efamtbetpegung ttiit S^fuö S^riftus ^eroor als i^v

überragenber ^v^epunit; aus i^m u>ieber eru?äc|)ft bie ©emeinbe, in

beren ©etpegung fi(l> bie llrgefcf)i(^te u>ie bie ©ef4)id?te ^[raels unb

bie ©ef(^ici)te £|)rifti felber vorläufig DoUenbet,

©ies ber allgemeine ©runbgeban!e. 3ft burd) i^n ber gpttlic(>e

3ufammenl)ang betont, ber bie ^eilige ©ef(i)i<^te ju einem ©anjen
in fic|> oereinigt, fo u>irb burc^ bie nä|>ere llnterfucl>ung bes S5er|)ält-

niffes ber Söeisfagungen, bie in biefer ©efc|>i(|)te auftreten, äu i^rer

^füllung ein 3Koment ber eckten ^iftorijität biefes ©cfd)el>ens

herausgearbeitet. 2lUe Söeisfagung fc^toebt nic^t über i^rer eigenen

©egentoart, als ob fie bie 8ßit um fie I)er unb bie Sage um fie ^er t)er-

gäfee unb loie losgeriffen oon allem eine ferne SuBunft fdjaute, ben

Slugenblic! nur als Stnlafe benu^te, um biefe Sn^unft im ooraus ju

ent|)ällen; fie gehört vkimc^t einem !on!reten gefc|>i(^tlic^en Slugen-
blid unb feiner Eigenart u>irflic^ unb t>dllig an unb \<^avd i^vi eigene

na^c (Erfüllung in beporfte^enben gefc|)icf)tlic|)en 95er^altniffen. Slber

entfprecj)enb jenem inneren 93eipegungsgefe^ ber ©efc|)ic|>te über-

haupt gilt bie Söeisfagung bo<^ ni<^t blo^ bem näc|>ften gefcf)ic|)tli4)en

Slugenblid. 0ie greift ober manbcvt über if>n hinaus, geioinnt

überlegene SCÖeite unb Siefe, läfet i^te eigene jetpeilige Erfüllung
t)inter fic|) unb ftrebt jenem centralen ober esd^atologifdjen ^öl>e-

puntte ju, ber alles in allem oollenbet. @u4)t fo bie Söeisfagung lange,
bepor bie neuteftamentliclje (Erfüllung anbricht, fo fc^eint bas 35er-

^ältnis 5«)ifcl)en jener unb biefer gelocfert, ya «>o^l preisgegeben ju
fein. 2lber in 2Bir!lic|>!eit u?irb bas OSer^ältnis 5toifc|)en beiben nur

^iftorifc|)-organifc^er gefaxt, ^at 95uc^ftabe ber Söeisfagung gefjört

feiner ©egenmart; aber \^v 6inn u>eift über bie ©egentoart Ijinaus.

Sie geujinnt ein SKoment gefc|)ic()tli(^er unb pfi)(^ologif<^er (Ec^t^eit

unb ^brt boc|) nic^t auf, 2öeisfagung ^ol^erer Orbnung, |a größten
5



D. ^^. 23ac^mann-<£rtongcn

BtiUö 5U fein, ^ic 2öci6fagung ift mcf>t [totionar, vodi bic ©cfd)ic{)tc

fclbcr in 95ciDcgung ift. 3li4)t blofe hie prop^ctif(^cn Söortc, fonbcrn

bic gcfctjic^tlic^en S^atfac(>cn fctbet finb tpcisfagcnbcr 3latur. deines

bcr Srcigniffc biefer ©cf4)icj)tc finEt tpirlungslos un5 pccgcffen ins

Stielte. 5cbc6 cnt()ält einen 33eittag unb einen ^intoeis auf bas

fommenbe 33oU!ommene, getpinnt t9pologi[(|)en (l^atattet. ©ie ©e-

fc^ici)te als ©anaes toeisfagt unf) bie SBeisfagung im engeren, ge-

tDö^nli4)en 6inn ift nur ein befonberes, gteicl)fam perftärEtes 2Koment

aus i^r. ©ie altteftamentlicl)e ©efc()id>te tpeisfagt bie neuteftament-

üö)c, unb biefe toieber, bie ©efc^ic^te St)rifti unb bie feiner C^rftlings-

gemeinbe; U)ei6fagt bas (^nb<^ unb bas (^ige. ^er roefentUc^e 3n-

^alt alter ©efd)id)te ift 53orausbarftellung <S:^rifti unb feiner t>er!lärten

©emeinbe; alles, tt>as Hoffnung gibt auf ©ottes erfte unb jtDeite

(^rlbfungstat in (E^rifto, get)ört 5U biefem toefentlic^en 3Til)alt. Quelle

biefer toeisfagenben ©ef(^i<i)le ift aber bie ^eilige 6d)rift. 6ie ift

bas 33ud) nid)t fotootjl bee (Einzelnen als ber ^ir4>e. ^ie Über5eugung
t)on il>rem !anonifc^en Söert ^ängt ni<^t fooo^l an ber ®ntf(^eibung
über bie ^iftorif(^-!ritifd)en fragen nad) b<in 33erfaffern ber biblifc|>en

Sucher. 0onbern inbem bie S^ird)e bie 23ibel \;>anbi)abt, um fiel) in

ber Sebensgemeinfdjaft mit (E;i)riftu5 5U bel)aupten, geioinnt fie eine

(grfa^rung bax>on, ba^ ii}V nie ein 33ebürfni6 göttli4)er 9iöal)r^eit unb

(Sinfid>t entftel)en tonne, bas fid) nid)t aus ber 6cl)rift befriebigen

tie^e. ©ie ©eu)ifet)eit ber 0ö)xift unterftet)t alfo felber au<|) einem

©efe^ organifd)ert, gef4)ic^tlicl)en Söerbens unb g^ortf4)reitenö»

©ie ^Deformation getoann ein inneres 23eu)ä^rung6Perf)ältnis 3U ben

paulinif^jen 23riefen; bie ©egenu)art erfaßt bie (^angelien; es toirb

aber eine Seit kommen, in ber bie ^ird)e ben ©eift, ben S^aralter
ber 2lpo!al2)pfe unb bes Sllten S^eftamentes in fonberli(^er Söeife er-

faßt tiefes (toenn id) fo fagen barf) pneumatif4)e 35er^ältnis ber

^ird>e 5ur 33ibel toirb aber gum t^eologifcl)-ioiffenf<i)aftlid) begrünbe-
ten bann, wenn aus bem Söefen ber ©emeinbe unb ber fie um-

gebenben 2öelt einerfeits bie mögli(f)e 9Dei^e ber bie ©emeinbe

treffenben 2lnfed;tungen unb aus bem 5!öefen ber 6c{>rift anbererfeits

bie ilbertoinbung biefer 2lnfe4)tungen nac^gemiefen u>irb — ein

33etpeisprin3ip, ju beffen DolHommener ©urc()fül)rung ^ofmann be-

!anntlicl) fpäter feinen S^ommentar jum bleuen Seftament unter-

nommen ^at ©em gerpö^nlid)en ^licE erfd)eint es als ein 2öer! bes

Sufalls, bafe ber ^anon gerabe ben Umfang befi|t, in bem er uns
6



(Stellung unb Sigenatt bat fog. Srlongcr S:|)cologte

porlicgt, Don jenem SSciPcie-^rmaip aus aber ergibt fic|> clnQinbM

in bie 3lotn)enbig!eit bes fo unb fo ©oUäogenen 2lbfc|)luffe6 bcs

Kanons. 0o lange no4) neues gefc^af), bie ©emeinbe äu bilben, in

ber €f)riftu6 geboren werben [oUte, f4)loB fic^) lein altteffamenttic^er

^auon; ber neuteftamentUc^e fc^lofe fic|), fobatb bie ^öurjeln möglicher

95ern)irrung unb 93erberbni6 in jübifd^em unb ^eibnifc|)em ^oben

bloßgelegt toaren. 2luc() ber ^nfpitdtionsbegriff aber beftimmt fic^

aus allen bie[en (Erfenntniffen näljer. S)er Qnfpirierte rebet unb

^anbelt aus ber !on!reten, gottgewollten ^efonber|)eit [einer Sage,

feiner gefc|)ic|)tlid)en Stellung; er rebet aus biefer Ijeraus unb in i^r

unb für [ie. Stber er rebet jugleid) unter beftimmenber ©nioirlung
bes bie ©efc^i4)te beioegenben göttlid^en ©elftes auf feine 3tatur»

©as ^iftorifct)e, '5pf9cl)ologifcl)e unb bas '5pneumatifd)e gelten inein-

anber ein, erfüllen fi^ gegenfeitig unb finb in biefer ©egenfeitigleit

ein lebenbiger 2tusbrui bes 2öefens ber ^eilsgefc(>id)te, ber ©efc^ic|)te

übertjaupt; ©efc^idjte unb ^ibel f>ören auf, ein 3Rira!el ju fein; fie

^ören aber auc|>, ein regellofes ©ebilbe bes gufalls ober blo^ inner-

menfc|)li4)er 33eu)egung ju fein. <Sie tragen beibe eine göttlicl)e 9tegel

in fict); t)eilige 9totu>enbig!eit beftimmt i^ren ß^ljarafter im tiefften.

98ir muffen barauf oerjicl^ten nacljäuioeifen, toie fiel) biefe grunb-

legenben ^uffaffungen ^ofmanns in feinen fpäteren 5öer!en ooll-

enbeten. Slber man ftelle nun bie oben aufgezeigten ^gebniffe ber

„Tübinger" 0c^ule mit il)rer alles auflöfenben 2Bir!ung unb biefen

gufammen^ang $ofmannfc|)er ©eban!en mit it>rer fid>eren unb

großen unb auc^ freien ^rfaffung bes pneumatifc^en ß^i)ara!ters ber

93ibel unb biblifd)er ©efc^idjte einanber gegenüber, fo roirb man
begreifen, ba^ biefe „^rlanger" Sljeologie iDeitl)in begrüßt unb freubig

aufgenommen u)urbe. Hnb auc^ in ganz objeftioer ^etracf)tung barf
man fagen: fo fid)er es ift, ba^ bie S:übinger ^riti! ein relatioes 9lec|>t

befaß, fo trat i^r in ^ofmanns ^eilsgef4)ic{)tlic^em SSibliaismus unb

feiner tiefgrünbigen S>ur4)fül)rung bcd^ eine ganj anbers im Seiten
ber c^riftlic^en SBa^r^eit rut)enbe €rfaffung gottgeroir!ter 9lealitäten

entgegen, tiefes 55er^ältnis gab ber (grlanger S:i)eologie bamals
mit i^ren S^arafter.

es ift bemerEenstoert, ba'Q
— ein 9Zlenfc()enalter fpater

— ein

ä^nlic^es 33er^ältnis toieber!e|)rt. 3"^ ^a^t<i 1870 trat ber erfte 95anb

oon 91. 9litf4)ls Se|)re oon ber 9tecf>tfertigung unb 95erfö^nung ans

Äic^t, im '^a^xc 1870 erfc^ien ber erfte ^anb oon Krauts ^pftem
7



8 D. ^|). 93a4)monn-(£rtang«n

öcr c|>riftlic|)cn ©ctpi^^cit. 2luc^ ^ofmann fc^on ^attc feine 2(uf-

mcrl[am!cit aud) bam Slufbau bcr [Dftcmatifcf)cn S^cologie sugctoanbt

unt>, wätjrcnb S:()omafiu6 fic in lebendiger g^ü|)tüng mit ber bog-

mati[c(>en ©efamtarbeit t>er ^ir4>c unb infont)ec|)eit bet reforma-

torif(^en S:i>eoIpgie ju loarmem S^riftoaentrismus geftaltete, in

ftrengerer ^ct^obit fie als bm Inbegriff öec ©ebanfen gefaxt, bie

5er t|>eoIogifc^e S>enEer feiner religiofen ©runbpofition; ber t|>m bm<3^

SI)rifiii6 »ermittelten ©emeinf^aft mit ^ott, ju entnel)men x>ermog,

bie freilief) erft bes 9tad)tpeife6 i^res Pollen Sufammenttangs mit

ber ^eiligen 04)rift bebürfen, ipenn fie toirllicf) unb infonber^eit

für bie ^irc|)e gelten follen. ^ranfs ©rünbung ber fpftematifcf^en

S^eologie auf ein Softem ber ©etPt^^eit tpurbe aber, tro^ biefer

Dorauöliegenben anfcj)einenb Pollen Slnalogie bes ^ofmannfct)en

55erfa{)ren5 toenigftens bem ©runbfa^e nac^, als etipas Sleues unb

^üt)ne5 empfunben« Unb bas mit Pollem 9^e(^te. ^bfmanns ©runb-

pofition fa^t fd)on objeltipe, transfubjeEtiPe ^aftoren in fic^: (^|)riftu$

unb ©Ott; fie ipurben in jener ©runbausfage mit aufgenommen mit

bem 'Siiiö^U bes ©laubens, ber ins Cbjeftipe hinübergreift, ^ran!

bagegen roollte ein reines Srfa^rungsurteil (natürlid) ein fold)es

religibfer (Srfa^rung, aber boc^ ein religiös-'empirifcl)es Urteil) jum
2lusgangspun!te nehmen: id^ finbe in meiner 3nnerlicf)!eit ^ai\aö)en

por, bie ic^ bere4)tigt bin Söiebergeburt ^u XKinnan. 9!öie immer
mon barüber beulen mag, unbeftreitbar ift, ba^ ^tant von l)ier aus

einen ficl)eren Söeg toeiterging unb einen 9leic()tum cf)riftlic^er 2Bat)r-

^eit erarbeitete unb äugleicf) ein pofitioes 93ert)ältnis gur 93ibel unb

jur Hr4)lic^en £e{)rtrabition getpann, ^as -ße|)r-(^rbe ber 9^efor-

mation u>ar auf „eine neue 2Deife" tPiebergeu)onnen. ^ie ^lar^eit

unb ^olgericl)tig!eit bes 2öeges u)ie ber Ertrag biefer ^ran!fcj)en

S^eologie loite oiete, TXnb aucl) ^eute barf man fagen, ba^ if>rc

met|)obifd)e 6trenge, i|)re fpftematifclje ©ur(|>arbeitung unb i^r

religibfer ©el)alt i^r einen bleibenben Slnfprüc|) auf ben 9lu^m einer

5eitgemdfeen unb l)od)bebeutenben fieiftung getPälirt. gn bie t|>eo-

logifd>e ©efamtbetpegung bes neunje^nten ga^r^unberts loar ein

neuer <Sru)erb einer im Ergebnis bod^ ftreng pofitiocn Cl^eologie

t)ineingearbeitet.

^ucf) 2litfc|)ls t^eologifdjer Slufbau rourbe weithin als pofitip

gegenüber ben Slusroirlungen ber Sübinger ^c^ulc empfunben.
^r brachte ja auc^ bas gefcf>icf>tlic|)e Clement bes (£|)riftentums in

8



«ötcUung unb gigcnort bat fog. griangcr Sfjcologie

feiner bcftimmcnbcn ©runbbcbcutung ^ut ©citung unb betonte

an ber 9?eligion, beren 95ertDirftic^ung bas (S:|)riftentum a« fem be-

gehrt, baö SKoment bec praüifc^en JCebens^attung; ber 93egnff ber

Offenbarung erijielt @en>id)t, bie 95ibel beftimmenbe ©eltung für

ben 2tufbau eines t^eologifc^en ©ansen. ©s tft aber ficijer, ba^ tro^

ber €inu)ir!ung aller biefer pofitiuen ©lemente in ber £|)eoIogie

9litfd)Iö bocJ> bie — an bcm biblifc()-fir(^lid)en Äetjrganjen gemeffen—
!ritifd)-negatioen (Elemente übertpogen. (Sin er!enntniö!ritif4>er

0ubje!tit)iömu6 lofte bie ©eipife|)eit um objeltip-metapl^pfifcf^e

9^ealitäten, in benen bas religibfe 55erl)ältnis rul)en !önnte, mef^r ober

toeniger auf; ein frember religions-p^ilofopI>ifcf)er ©runbaug unter-

ftü^te bie o^ne^in oor^anbene Steigung jur (Etl)ifierung unb 9lationali-

fierung bes S^riftentums» 2ln ber SSeroertung, bie bei 9litf^l bie

jentralen JDogmen ber (E^riftologie unb ber 93erfdt)nung6lel)re

empfingen, traten biefe Gräfte in il)rer entfc|)eibenben 2lustoir!ung

jutage; fie lourben ins ^iftorifdj-spfijd^ologifdje unb 9?eligiös-0ub-

jeftioe umgeffaltet. (Sine bebeutenbe unb originale Jßeiftung lag in

bem allen; an t^eologifc^er StustoirlungsEraft in bie umgebenbe Seit

hinein übertraf fie fogar ^ran!s 2öer!. Slber toie einft in ^ofmann
unb ©aur, fo ftanben fid> nun in 9^itfc{)l unb g=ran! jujei einanber

ebenbürtige unb 5ugleic|> gegnerifdje Sfjeotogen als 9lepräfentanten

entfc^eibenber religiös-d[)riftli4)er ©runb|)altungen ber Seit gegen-
über, 95iele 0tubierenbe loanberten bamals oon ©bttingen nac^

(Erlangen unb oon (Erlangen nad^ ©bttingen, um yeben ju ^bren—
unb bann fiel) für einen oon beiben ju entfcljeiben, 95egreifUc(> aber,

ba^ oiele oon benen, bie bie oben ^eroorgeljobenen 3Kängel an

9?itfc^ts ©arftellung bes €l)riftentums in ber 6eele empfanben, ouf

Erlangen blicften unb ficf> ber „(Srlanger £f)eologie" au(^ in it>rer

neuen ©eftalt als einer fieberen ja fiegl)aften ^e^auptung unb

Erneuerung ber u>efen^aften cf)riftlicf)en 2öai>rl)eit freuten,

©6 läge na^e, biefe Betrachtung noc^ um eine @trec!e loeitcr

5U fu|)ren unb geigen, toie ber ^iftorifct>-!ritifcl)en Sluflbfung bes 9leuen

Seftaments unb ber oon i|)m bezeugten ©ef(^icl)te, bie bie ^loeite

Hälfte bes neunjetjnten 3a|)r|)unbert6 unb ben Übergang ins jioan-

jlgfte erfcl>ütterte, roieberum oon Erlangen aus bas ©egengeroic^t
einer meti)obifc() ftrengen, «)iffenfcf)aftli4) aufs grünbüc^fte funbicrten
unb bem religibfen ©el^alt bes bleuen Seftaments erfc|)loffenen

^urc|)forfcf>ung ber neuteftamentlic^en unb ber urcljriftlid^en Literatur

9
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gcgcnübergcftcUt vouvhc uni> wie burc^ i)icfc Slrbcit bcv ^irc^e und

t>ct 2:^coIogic u>eitl)in 3Kut uni) gutes ©cu>i[[en in pofitioer €tfaffung

bct ncutc[tamcntlid)cn 2öa^cf»cit gefd>en!t tporben ift. ^a aber

bas £eben, bejfen Slrbeit bamit ongebeutet ift, !)ur4> ©otteg ©üte

nocf) bauert unb [eine Krönung mit ber Söürbe einjigartig ^o^en
2lltecö uns eben je^t feftlic^) betpegt, [o bürfen vok uns mit biefem

Jurjen 2Dorte begnügen, um in ber 0tiUe uns e{)rerbietig unb banibar

vov bem S^räger biefer fo gesegneten unb u>irlfamen Lebensarbeit

5U neigen.

Söir i^aben mit bem allen bie Umftdnbe ju beleucf)ten oerfu4>t,

benen es 5U5ufc^reiben ift, ha^ man innerhalb ber 92lannigfaltigleit

ber t^eologifd>en 93etr)egung im ©eutic()lanb bes neunzehnten 3af)r-

I)unberts anfing von einer „Srlanger S:t)eotogie" gu fprec^en, biefelbe

als (£in^eit empfanb unb fie als einen in feiner 2lrt immer bebeut-

famen 93eitrag gur epangelif(^en S^b^'^l^^S^e ber neueren S^it be-

tDertete. ^s toäre oermeffen unb tori^t ju fagen, ba'^ biefe (grlanger

S:^eologie ber 921ittelpun!t ber neueren Siljeologie getoefen fei; aber

einer ber 93rennpun!te, um bie fic() bas t^eologifc^e Leben junäc^ft

bes »ergangenen ^a^rljunberts orbnete, tpar fie geroife. (£s ^anbelt

ftc^) aber nun barum, jufammenfaffenbe urteile über bie innere

Eigenart biefer S^^eologie 3U gewinnen. 9eber il)rer ^auptrepräfen-
tantcn i}at ya fein (Eigenes, ^arle^ empfanb in befonberer 0tär!e

ben 3ufammenl)ang bes c^riftlid)en ©eins mit bem allgemein menfc^-

li(f)en 0ein, u>ie bas infonber^eit bie grunblegenbe 95eu)ertung ber

©etpiffensfun!tion in feiner ^t^it boBumentiert. ^ofmann ent-

ipicfelte ben 93egriff ber ^eilsgefd>icl)te unb orbnete bie 23ibel nid^t,

u>ie bas u>o^l t>orbem gef<^el>en toar, ii)v vot, fonbern it)r ein, ja i|)r

unter, ^ran! legte bas ^unbament ber 2:^eologie in bas tiefoer-

borgene g^nere perfönli<:^er Lebenserfahrung. Sro^bem tpurben

fie »on ber t^eolpgif(i>en Öffentli4>!eit als eine ^in|)eit empfunben.
(Sie alle ^aben von anbeten gelernt unb ^aben fo ober fo i^re 95or-

ganger. 2tm u>enigften freilid) lernten fie wof^l alle oon 6d>leier-

ma(^er. ^arlefe fanb an il)m feinen 93egriff ber 0ünbe abftofeenb;

^ofmann fc|)recfte bie 33et)anbtung bes gef4)id)tlic^en Clements
bes (E^riftentums burd) 0d)leierma4)er grünblid) ab; ^ranf u>u^te

ficb oon it)m butd^ 0d)leietmaö)et6 ^fi)d)ologifierung bes C^riften-

tums unb feine antimetap^r)fif(i)e Senbens fd)arf gefc^ieben. ^ie
10



©tellung unb glgcnact bat fog. (^langer S:f)coIoglc 1 1

^rtanger S:f?eoIogic i[t in ifjrcc rctigiöfcn ^cgrünbung unb in i|>rcc

cntfc^cibcnbcn t^ßologifdjcn 2trt in tt>ßfentlic|>cr llnat)|>ttngig!cit

von 0cf)teicrmad)cr gctoorbcn, roas [ic voatb, Slbcr eine geioiffc

focmale ^^nUd)!eit befteljt 5tpifcf)en g=ran!6 empirifcf)er ©runblegung
i)ec 4>ri[tli^cn 2öa^rf)eit un5 0ci)leiermad)erö religionöpf9ci)ologifcf)er

g=un5icrung bec Stjeologie. ©er ©ebanie ber ^eilsgefd^ii^te femer

ift ja mit Christentum unb 93ibel pon Stnfang gegeben, toar ber alten

^kd)i^ nic^t fremb, lebte in ber reformatori[cI)en Sf)eoIogie unb ^at— es fei nur an 6^occe|u6 unb an 93engel erinnert— aud) in feinem

fpejififc^ t^eologifd)en ©ebraucf>e mand)e bebeutfame 55orgänger.

Xlnb mit if>rem pofitipen (^gebnis ru^te ja biefe ganje (Srtanger

S^f^eologie t)on ^arte^ an auf ben 0d)ultern ber !ird)tic|)en unb

epangelifc^en 33ergangenf?eit, ©Ieicf)U)ot)l u>urbe fie aber boci> als

etujas 2leue6 empfunben, unb gerabe aud> baburc^ bilbete fie einen

u)eit|)in tPirBfamen Slngie^ungöpunEt.

SBorin liegt nun biefes 2leue unb (5inl)eitlid)e ber (Srlanger S:{)eo-

logie? ^arte^ ^ielt batan feft, ba^ Ortl)obo]cie ein nottoenbiges

gbeat ber ^ird^e [ei; aber t)on ber Ortl^obojcie im t^eologiegefd)id)t-

ti4)en €)innc bes Söortes besorgte er, ba^ fie, fofern fie ju einer

bloßen 9le(^tgläubig!eit bes 93erftanbes unb bes ©etoiffens anleite,

il>rer lebenbigen ©runblage t>erluftig gefje unb i^res eigenen 9^e-

tatiPismus t>ergeffe. ^ofmann trat tpie jur !ritifc^en 2tuflöfung bes

ginfpirations- unb SBeisfagungsbegriffes, fo auc^ ju ^engftenbergs

ftarrer unb le()rgefe^lic()er Sluffaffung von ^nfpiration unb 95ibel

in einen betpufeten ©egenfa^ unb fc^redte felbft ^reunbe unb ©e-

finnungsgenoffen ab bmö) bic ^ergie feiner „neuen 2öeife, alte

2öa^r^eit 5U lefjren", ^ran! fanb, ba^ eine 9?epriftinatipnstt)eologie,

wie fie 3» 93* "^bi^ippi barbot, ber magren Stufgabe ber ^i}eoioQie

in ber ©egenipart bmc^aue nicf)t genüge, ^ie 0d)riftauslegung

biefer (Srlanger fufete in ber ganzen 93ergangen^eit ber Cyegefe, tofte

aber bie Sjcegefe betpufet Pon ber ©ebunben^eit burc^ bas ^ogma
ab unb rang mit innerer 9^rei|>eit um ein jutreffenbes 95erftänbnis

ber 93ibeL 3^re ^pftemati! fuc|)te neue 95abnen im Stufbau unb in

ber @tc(>erung ber d[)riftlicben 2Ba|)rf)eit unb fü|)rte in S^riftologie

(Senofislefjre !) unb in ber 93erföt)nung6le^re (3» 93» ^ofmanns 95er-

neinung bes 6trafleibens Sbrifti) ju neuen Stufftettungen. ©er

©efamtc^ara!ter i^xet t^eoloQie wav ni<^t Srabitionalismus, fonbern

freie unb fc^ppferifct>e 0elbftänbig!eit; Erneuerung ber S^eologie,
11
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t^cologifc|)er ^ortfd)ritt wmben crftcebt ^üc i)ic t>iblifd)c mk für bic

fpftcmatifc^e S:i)coiogic !am bicfcs 0trcbcn in bcbcutung8t>oUftcr

^cifc 5ur 2tuöu>ir!ung,

JDic ^caft unb biß 2Bcifung für bicfcn StcueriDcrb fuc^tcn bic

©rlangcr nid)t in einer 95erbinbung mit bcr sp|)ilofopi)ic« ^arlcfe

lernte ^egel !ennen unb infonbert>cit 6d)eUing; aber es fd^ieb i^n

oon ber ©peBulation [eine (£r!enntni6 bes ©etDiffensc^arafters ber

S^eligion unb bie fci^merslid^e ^rfa|)rung, ba^ ber 3Kenf4) nic^t aus

fic|> felber frei roerbe jur ©erec^tig!eit. 8w>ifc^en Gcfjelling unb

^ofmann läuft tatfädjlic^ eine Sinie; 6d)eÜings ©eban!e t)on bem

organifci>ßn £auf ber ©efd)ic^te u>ar :^ofmann !ongenial; aber in ber

Sluffaffung »on bem 3nt;alt ber ©efc^idjte folgte ^ofmann ber 93ibel.

^ei ^ranl gebie^ biefe a-p^ilofop^ij4)e Haltung ber ^f)eologie ju

betDufeter unb f4)roffer Slbteljnung yebcs fpeJulatiDen, erfenntnis-

!ritifd)en unb religionsp^ilofop^ifc^cn Elementes, fofern fie irgenb

ctwQö 5ur 23eftimmung unb 93efeftigung ber c^riftlic^jen 2öa|)r()eit

beitragen jollten; bd biefer 2lblei>nung mufe man i^n fte|)en laffen,

aucf) tDenn ber !ritifcl)e 93etrac()ter su bem ©ebanBen !ommen feilte,

ba'Q irgenbein p|)ilofopl)ifd)er 6tanbpunlt — 3. 93. im 6inne eines

er!enntni6tl)eoretifd)en Stealismus— in feiner t^eologifc|)cn sppfition

mitu>ir!e. ^ie S^übinger 6d)ule ftanb unter bem (Sinfluffc ^^egels;

9^itfc^l loar grunblegenb burc^ ^ant unb £o|e mitbeftimmt, ^ic

(Srlanger bagegen hzifawptctan in bleibenber, innerer Hbereinftim-

mung bie prinjipielle Hnabl)ängig!eit ber S^eologie von ber ^l)ilo*'

fopI)ie. ^er trübenbe (Einfluß einer in fi4> felbft immer unfertigen

unb oft genug innerlid) mit ber 6a4>e bes ^t)riftentums nur loder

oerbunbenen ©eiftesarbeit blieb ber ^rlanger ^|)eologie fern. 0ie

lebte, ba^ ic^ fo fage, nicfjt oon 2lnlei^en> fonbern t>on eigenem

Kapital.

Xlnb toelc^es u>ar biefes? @8 toar bie eigenfte innere ^ofition ber

d>riftlicl)en ^rbmmig!eit, ein im eigenen ^erjen ergriffenes Slller-

le^tes unb Unmittelbares oon einem 93erl)ältni8 ber 6eele ju ©ott;
aus religiöfem 93efi^, fo forberten biefe (frlanger (unb felbftoerftänb-

lid) nid)t fie allein) foll bic Sf)eologie erti)a4)fen, einen religiöfen

93efi^ ben!cnb »erarbeiten, ^arlcfe fül)lte fic(> in biefem religiöfen

93efi^ immer jugleid) ganj befonbers im 3ufammen|)ang mit ber

^ir(|)e; :^ofmann toufetc fid) umtoogt oon bem 6trome einer bie

SBcltjeit bur4>laufenben ©efc^ic^te; ^rant gewann ben 28eg aur
12
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^citögcf4>ic^tc unb juc ^irc|)e burcf) befonbcrc ^^crausar^citung bes

3Komentc6 perföntic^ftcc ^eUeetfa^rung. Slbcc in all Mcfcn 95cr-

fc^ieJ>cn|)dten fini) fie fiel) bocf) alle im legten t(?cotogif(^cn ^rinäipc

einig: im lebendigen Slnteil an ber 6ac^e cuf>t allein bie 3Koglic|>!eit

bet S^eologie, (Sttoas Sprafentes, S:atfä(|)lic^e5, Äebenbigeö trogt

unb orbnet bas ®an^e. <£in ftatles 92loment ber 0ic^er^eit unb

®ültig!eit tpurbe bamit biefer S:|)eologie innerlich 3U eigen,

S)a5 fo erfaßte ©anje wat ^eitsgefc^ic^te. (Ss ift bas bleibenbe

95etbienft ^ofmanns, biefen @eban!en mit (Scharfe unb 3lac^btu(!

herausgearbeitet ju ^aben, gerabefo n>ie es ^ranBs bteibenbes 23er-

bienft ift, bie Slrbeit, bie mit bem <5Prin3ip ber ^eilserfa^rung möglich)

ift, gezeigt, getan unb Pielleic^t fogar erfc^öpft ju ^aben. 3u>ifc|)en

©Ott unb ber 6eete alfo fte^t, o^ne boct> bie Xlnmittelbarfeit ber ^Se-

jie^ung ber 0eele ju ©ott ju ^emmen, eine ©efc|>i(^te. ©as bcbii\it(tt

(gerabe für ^ofmann): ©ott ^anbelt mit ben 9Ilenfc|)en, mit ber

9Zlenfc^^eit, inbem er i|)re ou^ere unb innere 2öir!lic^!eit fo ober fo

geftaltet, ^er 93eric|)t bavon, bie ©ibel, bie £e^re ift nic^t bas "pri-

märe, fonbern ein 0e!unbäre6, ©ie Offenbarung beffe|)t niö^t in ber

^unbmac^ung verborgener ^Benntniffe, fonbern in ber :^erau5-

ftellung toir!famer Q^ealitäten aus b<^n liefen ©ottes I)inein in bie

38ett bes 3eitlicl)en Sebens unb biefe 9tealitäten !ommen in ganj
lontreten gefc^id^tlic^en ©eftattungen 5ur 3Bir!ung, 3Kogen te^tere

aud> iPie oereinjelt unb ujill!ürlic|> auftreten, in SGÖa^rljeit ftefjen fie

in großem ^eiligem Sufammen|)ang unb bilben eine innergefc^ic^t-

lic^e Lebensgröße ©oll göttlicfjer ^raft unb 3ielfic|)erer SBeis^eit, jum
93oll3ug rettenber 2kb(i ©ottes jur 9Belt, ©as ©o!trinäre unb

Sntelleftualiftifc^e, bas ber Ort^obojcie leicht fic^ anheftet, mar
bamit überipunben, wenn aud^ bk ^rage, u)ie unb in u>eld>em 6inne
ober Umfang fic|> biefe ©ef^icf)te in ben 9laum meines eigenen
5iebens jufammenbrängt, babei unbeanttoortet blieb. ^ranB ging
pon bem. (enteren aus, ©on perfönlid)er, oon il)ren gefcf)i4)tlic(>en

unb metap^pfifc^en 95ebingungen ganj abgelöfter ^eil6erfal>rung

unb batjnte oon ber aus fid) ben 9!öeg in bas Söeite. ^arleß l>atte

feine ©elegen^eit, biefe ^inge grunbfä^lic^ nät)er ju beftimmen.
Sllte aber arbeiteten in fic^ l)erau6 einen großen tragenben S^'

fammenflang bes perfönlicf)en ^eilsftanbes mit ber Söeitfc^aft ^eils-

gefc^ic^tlic^en ©efc^et)ens unb ber iiefe übermeltlic|)er ©roßen unb

Gräfte. Qinö) bie SSibel fanb in biefem 8ufammen!lang 2tufna^me
13
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alö bas ut!unbUct)c gciftgctt>tr!te S^ugnis bet gcfd)i(^tUc^cn Offen-

barung croigcr £icbc; unb im ©rgcbniö bicfer Slrbcit Bonnte bic

^ir4)c, bic ©cmcinbc {i)rcn cigenften, einft crBämpften unb ttcu be-

hüteten 23efi^ c^riftlic{)er 3öa^r|)eit mieber finben, fanb if)n
— toenn

ttud) neu begrünbet unb neu geftaltet
— toieber» spofitbität ber

Haltung in c|)riftoIogifc^er unb foterioIogif(^ec ^infic^t eignete biefer

^f)eotogie nid^t als ^tnd}t bes ©e^orfoms gegen ein Se^rgefe^, u>o|)l

aber als ^xud^t felbftänbiger unb tief innerlid? geleiteter 53ertiefung

in bas gegebene ^eilige, ^as entfc^eibenbe 3Ker!mat aber biefer

<^ofitioität lafet fic^ t|)eDlogif4) näl)er beftimmen: bas Söunber

ipurbe als gefc|>i4)tUct)e 2öirHid?!eit genommen; bie gefc^ic|)tli4)e

©otte6fot)nfd)aft ^Ijrifü tourbe als in etoiger 6o^nfc^aft begrünbet

erfaßt; ©ott felbft ipar nicijt blo^e ^bee bes menfd)li(i)en ©eiftes,

fonbern lebenbigfte; tranf^enbente unb immanente S:atfäcl)lic|)!eit»

^eU6gefd>icf)tli(^er unb metapl)9[ifc{)er Stealismus ift bas S^ennseic^en

ber Srlanger S:i)eoIogie; in bem ^^ealismus, mit u)etc|>em infonber^eit

bie biblifc^e Söeisfagung unb (Snbertoartung gefaxt ipurbe, fanb

biefer realiftifc^e ©runbgug eine befonbere SetPä()rung,

(iins fei aber bem 3U nät)erer Cf)ara!terifti! nod> ^injugefügt,

^ran! ^at in feinem Softem ber ©eu)ifei>eit ^parallelen gesogen

3toifd)en allem^ xoae im natürlichen unb allgemein menjd)lid)en

0inn (£rfal)rung unb SrBenntnis ^<^i^t, unb ber c^riftlic^en (^rfal^rung

unb SrBenntnis; er l)at in feiner (Et^iB bebeutfamfte Folgerungen aus

ber SlnerBennung ber felbftänbigen ©ültig!eit ber Söelt unb i^rer

Orbnungen gebogen, ^ofmann toufete bie ^eil6gefc|)id)te eingebettet

in bie ©efd)id)te bes 95ol!eö ©ottes unb roagte boc|) gugleid) irgenbroie

bas ©anje ber ©efd)i4)te in bie ©renjen jener mit ein5ube5iet)en,

^ie d)riftifd)en loie bie anti4)riftif4>en ^reigniffe bai)nen fiel) in all-

gemeinen 35orau6geftaltungen an. ^arlefe oollenbs t>eru>eilte mit

9la4)bruc! bei bem ©eban!en einer allgemeinen Offenbarung in

ber 2latur unb in ben fjnnenftimmen ber 6eele. <So bett>af)rten fie,

jcber auf feine Söeife unb in feinem 9üa%c, bas (S^t?riflti4)e t>or 3fo-

lierung gegenüber bem 2lllgemein-92(enfd)lic^en unb reijten gu ooll-

ftänbiger Sinbe5iet)ung bes ©egebenen in bie ©runbgetoifet)eiten

d?riftlid)er 2Ba^r|)eit. 93ielleicl>t ^ätte biefe 2lustpeitung nocl) Eräftiger

{herausgearbeitet toerben bürfen, unb ^arle^ l)ätte fie oielleic(>t;

i^ättc er fic^ t^eologifd) toeiter ba^u geäußert am fräftigften oollgogem
Slber auc^ in bem befd)ran!ten ^a'^c, in bem fie |)ier t>or^anben ift,

14
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bebeutet fie ein antibualiftifcl)e6 SKoment t)on 2öcrt unb 95eac()tbdr-

!cit,

enbUc() aber dn Sektes unb juoberft 93e[timmenbe6. SBas tpar

jenes gnner[te, ^eilige in bec 6eele, bas ben ^anon bilbete für alle

(Erfaffung bes in ^ircfje unb S^eologie gSor^anbenen unb aus if>nen

Slnbrängenben? ^ran! tarn aus bem rationalen Humanismus jur

(SrBenntnis ber 9lota)enbig!eit ber Se!ef)rung, gur ©etoi^^eit um ein

SBunber ber 2öiebergeburt in ber 0eele, jum ©tauben an bie 95er-

[ö^nung ber fünbigen SBelt mit ©ott im ^reu^e (E^rifti. ^ofmann
ban!te es v. 9taumer, ha^ er i^n feine (Sünbe er!ennen gekört ^ahe,

unb fang von ber b<in 0ünber fud)enben unb xettcnben 2kbe* 93ei

^arle^ fie^t man am tiefften in biefes gnnere hinein. (£s ift babd

bead)tenstpert, ba^ bas, voae man ^eute
—

faft als toäre es ettoas

2leues t
—

S?reaturgefül)l nennt, in if)m lebenbig toar. „©er 3Ilenf4>

t)at toeber fein ©afein no<^ bas ©efe^ feines Gebens aus fid>, Sr ift

©ottes Kreatur, ©ottes Söille ift fein ©efe^; bie ^xell^dt vom ©efe^
macf>t ben 3Kenfcf)en 5um 0Hat>en feiner felbft; aus biefer 0!IaDerei

rettet nichts als ber ©e^orfam gegen ©ott/' ©etpifel^eit ift barum
nur in ©ott, feiner Offenbarung, feinem SBorte. ©ie ^ran!|>eit

5um Sobe beginnt mit ber 23ilbung eigener ©ebanlen Pon ©ott»

00 toar feine ^rbmmigleit bur4)aus t|)eo3entrifd> beftimmt. ©er
©taube t)at i^m ettoas 95linbes an fic()* '3ti<^t bas, was in i^m kbt,

befragt benn auc^) ber €brift, um gu toiffen, ob er bes 93atcrs fei»

inmitten biefer allgemeinen ^eftimmt^eit fte^t als bas entfc|)eibenbe

auc^ bei i^m bie ilberfüt)rung bes ©etoiffens oon ber 6ünbe unb bie

^Befreiung bes ©eroiffens unb ber Seele ju ^^ieben unb gu ^raft
burct) bie ©nabe: „Sraurig in uns, aber frö^lic(> in S^rifto''* ©as ift

bie ^rud)t ber „bitterfü^en" (^angetiums in ber 6eele« 0etig ju

fterben im ^eiou^tfein ein untoürbiger ^nec^t ©ottes ju fein, bas

ift il)m bas ©etjeimnis ber d)riftticl)en ^rommig!eit. 95on ba aus

ergab fiel) it)re entfc^loffene 2lbtel)nung aller bogmatifc^en unb cf^rifto-

togifd)en llnbeftimmtjjeit, bie bie S^rage nacf> bem 2öefen Stjrifti

unbeftimmt läfet unb bas „teuflif4)!atte" 2Bort Don b<in »erfd^iebenen

0tanbpun!ten erfunben i)at 55on biefem Qnnerften aus ergriffen

er unb ^ofmann unb g^ran! bie 93ibet unb (SI)riftxis ben ^erm; in

biefem S^^nerften tDurben fie oon ber 93ibel, Don (E|)riftus ergriffen.

Smmer nur biefe brei Ijabe id) bisset genannt, als waten gerabe

fie bie (Srlanger S:^eologie. 9Kan mag je^t billig baran ben!en, bafe

15
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vot t^ncn Söittcc unb 95. (Sngcl^arbt bie Strenge uni> (Sic^ßt^cit

u>if|cnfc^aftlicf)cc 3Ket(>obc in (Erlangen I)cimi[c^ gemacht Ratten, unb

ctft rcc^t auc^ batan bmtm, ba% ^mfft unb anberc in n>ir!famcm

(E^riftojcntrismus unb «Sotcdojcnttismue ftanben. Xtm jene bcci

^cr aber ftanben burd) ga^rje^nte anbere in tiefer ©efinnungs- unb

froher -2lrbeit6gemeinic|)aft. gene brei finb es olfo nic^t allein; ein

Höfling, ein ©eU|f4>; ein S:^pma|iu6 unb tpie t>iele noc^ gaben biefer

S^eotogie if>re atlfeitige ^ülle. ^as tpar es gerabe, voas Erlangen
eine fo bebeutfame, ja einzigartige Stellung in ber t|)eologifc^en

©efamtbetoegung gab: burc|> lange 9af)r3e|>nte ^inburc^ eine in [ic^

gefd)lo[fene ©efamtfatultät j>on gefc^loffen pofitit)er Haltung unb

allseitigem toiffenfc^aftlic^em 2Bir!en. ^n jenen gal)r3e|>nten rang
bie epangelif4>-lut|)erifc^e (J^riften^eit ©eutfcl>lanbs um ^alt gegen
ben Xlnioniömus; fie fanb i^n (nicl>t allein unb btx^ in ^erportreten-

bem ©rabe) in (Erlangen» ^ie et>angelif4)e (S^I^riften^eit rang um
t^eologifc^en ^alt gegen 9tom; fie empfing au^ bafür 2Befentlicf>e6

au6 ber t^eologif<^en Slrbeit (Srlangens» ^ie et)angelifc|>e ^irc^e

rang mit bem ^Probleme ber 93erfc|>ieben^eit unb ©egenfä^lic^teit

ber tf)eolpgifd)en 9lic^tungen; bie ^rlanger 2:i>eotogie gab i()r bafür
eine flare, grofee -Sinie. ^as 93iblifc^-<^ofitit)e bes (^angeliume, bas

(Srbe ber ^Deformation tDurbe i^r burd) biefe ^rlanger C^eologie

bargeboten, gefic|>ert, im 3ufammen!lang bes inneren 2^b(tn6 unb
be6 n)iffenf4)aftlic^en Strbeitens neu erioorben.

0dt einem 3a|)r5el)nt ^at fic|>
—

fo fcl>eint es— ein entfd^eibenber

tl)eologifc^er Hmjc^roung in ^cutfc^lanb polljogen pon einem !ri-

tifc^en unb rationalen Äiberatismus ju biblifc^em ^ofitioismue,

£ut|)erfc()em ^^ofitipismus. 2ln ber Jßeb^aftigfeit, mit ber toeit^in

biefer Umfc^roung empfunben tpirb, fie^t man, mie u>eit tpir u)eiti)in

von £ut^er unb ber 93ibel abgenommen tcaren. fjn ber ©rlanger

S:^eologie Ratten beibe, Stutzet unb bie 23ibel, il^re fiebere Stelle,

^eute Ijeifet freiließ ber 9öeg vklfaö): 8« Sutl)er unb oon fiut^er ju

G^riftuö. gn jener galt eine anbere Orbnung bes £ebens unb bes

©enfene: pon €|)riftu6 gu £ut|)er, pon Ct^riftus jur 93ibel. tiefer

9öeg ift o^ne 3tt>€ifßl organi[c|)er, göttlich U)af>rer. (Er toirb feine Sl>re

unb feine ©eltung auc^ innerhalb bes Ilmfci[)tpung6, ber fid) Poll5ie^t,

behaupten. Seit bem tibergang ins neue ^aljr^unbert ^aben ipir

mand^e t^eologifd>e 93eipegung erlebt. 2öir fatjen
— um nur einiges

bapon ju nennen — bas S|)riftlid)e fic^ ins ^llgemein-9leligibfe auf-
16
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lofcn (S:rölt[cf)). 2öir fa^cn einen (S:^nffoäcntrismu5 unb ©tauto-

acnttismus, bcr bas 2latur^afte preisjugcbcn f4>cint unb in biate!-

tifc^cr ^ritil bcs natürUcf)en Srlcnnens [ic|) ben 0tanbpun!t bcs

©laubcns crmögli(^t(^cim)» SBir erleben einen rabüalen ^ibliaismus
unb @6cf)atoIogi6mu8, ber bem ©lauben bto^ bie 9latur bes blinben

<Se^or4)en6 lä^t, alles 9lationale grünblic^ austilgt, aber auc^ !eine

^eilfc|)affenbe ©emeinfcJ)aft 3tt>ifc|)en ©ott unb ber (Seele für bcn

innerseitlic^en Stugenblic! anerlennt (95artl)), ®s liegt mir ferne,

I>ier an biefen (Srfc^einungen eine flüchtige ^ritiB ju üben, ©ie ^rage

mag aber erlaubt fein, ob in i^nen nid)t 3Komente pereinfeitigt ober

ifoliert feien, beren jebes fein9leci)t ^at, aber biefesSled^t nur im Su-

fammen|)ang mit einem I>bl)eren, fie alle in fic^ aufnel)menben ©anjen
|)at. ^afe bie (Srlanger ^^eologie biefes ©anse entbe<!t ^abe, roäre

ein oermeffener 9^u|>m. 0ie braud)te es nic|>t erft 5U entbeden; unb

fie f>at fetber für bie S:^eologie bas ^^(^i unb bie ^fli<^t unablafjigen

g=ortfc^reitens beljauptet. Slber ba^ fie burd) bie ^ülle i^rer ©lemente

jene 35ereinfeitigungen überroanb unb jenem ©anjen naf)e gelommen
ift, bas u)agen toir boct) im ^lic! auf einen feftlict>en kaQ, ber oon
V, 3a^n bie 95rüc!e fd)lägt jurüc! ju ^ofmann unb bamit bie gange

35eu)egung biefer S^^eotogie oor uns aufrollt, getroft ju bel>aupten»

17
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ofia ift auf bernjudaifc^cn^öniget^rone berichte 5>(«>ii>ii>e,

teffcn ©cftolt unb 23er! !pniglic|)c gügc tragen« S)a6

MbUfc^e lirtcil über ibn ift cinbcutig: „(£r tat, was

rec|>t tpar in Sa^ocs Stugen, er ging burc^jaue in ber

93a^n feines Sl^n^erm ^aoib unb tPicf) nic^t ab jut

9ted[)ten unb jur Sinken (2. 9leg, 22, 2)''. ^oc|> ift bies

Urteil 5U blafe, ju fe^r oon ber ^rageftellung ber beuteronomiftifi^en

@ef<^icf>t6betrac|>tung be^errf^t, als ba^ fic|) ein llares unb lebenbiges

Sitb biefeö Honigs baraus allein entnef^men liefee, ©inen großen

©ef4)i<i)t6fc^reiber, toie er ^apib t>ergönnt toar, ^at Sofia unter

feinen S^itgenoffen unb 3lac^fa^ren nic^t gefunbem Um feiner ^igur

^orm unb ^arbe 3U geben, muffen tpir neben b(^n Quellen ber

^önig6büd>er unb ber (E^roni! auf bae ^rinnerungebitb achten, bas

tn "iprop^eten tpie S^remia (22, 15f,) unb ©cuterofa4)arja (0a(b. U,
4ff,) oon i^m lebt ober in ber ^tagefeier feines Sobes gutagie tritt

(2. k^x* 35, 25). ©as ^auptben!mal für bie Sebeutung eines ^crr-

fc|)er8 aber ift immer fein nationales Sebenstoerf, bas er als ^db^ett
unb Staatsmann ben 22läc|)ten ber ©efc^ic^te abjuringen t>ermo(^t

pat ^at er unter bem geic^en feiner 8«it feinem 93ol{e bie erreich-

bare 9Kac^tftellung nac^ aufeen unb innen gu geben getoufet, fo fte|>t

er grofe in ber ©ef(^ic|>te ba, aucf) roenn er tragifcf) enbete. ^o\la&

€rf(^einung trägt folc|)e tragif^je ©rbfee in fi(^. 6ein nationales Siel

faiit mit i^m ins ©rab, weil es großer loar als bie ^raft feines 93oI!es.

S)o4) nicf)t nur fein ^ol! loar gealtert unb ^ait(i burc^ ©c^ulb unb

0(f)i<ffal feine fc^jbpferifc^e ^raft eingebüßt,, fonbem fein ganjcs

3eltalter loar bie ^epriftination einer fterbenben SBelt. ^ie fcmi-

tifc^e SGBeltperiobe neigte fic^ i|)rem ^be ju, bie inbogermamf<^e

ftieg herauf. 6ol4)en Seiten fehlen bie SKarmorlinien flaffif4>er

©rbfee. Elementare Gräfte toerben in i^nen aus ber Ciefe empor-
1
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gefc^leubcrt unb aetttümmetn bic alten ^otmzn, e()e bic neuen fic^

9ebU5et ^ahan. Sn folci[)en Seiten ju leben ift Eein ©lücf, es !ann aber

©nabe fein.

L S>ie Slnfänge.

Sofias 93ertDanbtfd)aft mit feinem 33orgänget Simon ift niö)t gang

fielet 3U beftimmen, 2lac^ biblifcljer Überlieferung n>ar er Simone

6obn (2. 9teg. 21, 24), ber mit 22 ^a^ren (o, 19) feinem 93ater

SRanaffe folgte, ©a Simon aber nur stoei 3a|)re (t>. 19), b. ^. u)egen

bes "^rinäips ber bei ben jubäifcljen unb ifraelitif^en Königen ange-

toanbten Slntebatierung nur ein ^a^t (639/38) regierte, Sofia aber

a4>tjä^rig auf ban S:^ron gekommen fein foll (22, 1), fo toäre er nur

fünf5e^n S^l>^ß jünger als Simon getoefen. ^ei feinem S:obe (608)

mit neununbbreifeig Sauren u>äre itjm nac|) ^oa(^%'6 breimonatlicf)er

9^egierung fein ältefter 0o^n SojaEim fünfunbjujanäigjö^rig ge-

folgt (2. 9^eg. 23, 36), fo ba% biefer u)ieber nur t>ier5e|>n Qa^re jünger
als ber 33ater toäre. ^as ift beibes jur Slot moglicf), aber nic^t fe|)r

toa^rfd)einlicl). ©a nun bie 0eptuaginta (22, 1) als ^^ronbefteigungs-

ja^r Sofias neben bem a(^tcn auc^ bas ac^t5e^nte Sebensja^r nennt

unb ba bie Formel mti^Mjaty p(22, 1) anftatt Q':ty njtsty p auf ben

Slusfall einer 3^l>^ |)inu>eift, fo ift ^loftermanns^) 93ermutung

beaci)tensu>ert, toonacl) ber bei ber Stjronbefteigung a4)t3e|)njährige

Sofia nic^t ber 6o^n, fonbern ber 95ruber Simons von einer anberen

SRutter, gebiba aus 93osqat, fübiDeftlid) von bet gibrin (3of. 15, 39),

getoefen ift. ©ann u>ar er bei feinem S^egierungsantritt, ber nic^t

Eraft (Erbfolge, fonbern Eraft Söa^l burc^ ben y^i^ri oy, alfo bas £anb-

oolE gegenüber ber ^aupt\tabt, erfolgte (2. Steg. 21, 24), Eein ^nabe

me^r. Simon oerbanEte fein getoaltfames ^b(i einer "^alaftreoolution

feiner SKinifter (21, 23), beren Sllotioe uns unbeEannt finb, bie aber

burc^ bas Eönigstreue SanboolE blutig an ben S5erfc^u>örern gerächt

tourbe. Sofia ^ait(i alfo bie ©runblage feiner ^errf<|)aft im |u-

baifcl)en SanboolE, ebenfo loie nac^ feinem Sobe fein 6o|)n Soac|>aä,

ber feine ^olitiE fort5ufe^en fuc|)te, mit ^ilfe bes fianboolEs auf ben

Stjron geEommen ift (23, 30).

6eit 701 0. e:^r. toar S^bäa affi)rif4)er 93afallenftaat. ^ijEia i^at

bamats oor (San^erib regelred>t kapituliert, nad^bem er fic^ juoor

^) Äloftcrmann, 23üc^cr 6amuelts unb Könige 6. 474.
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mit &cr,p^iUftäifc^cn 2tufffanl>8bctt>cgung, ^Intct bct ^gpptcn ftant>,

vztbünbzt ^atU. ^n 5cr 35ibcl ift i>icfc porfc^nelle ^apituldion,

i>k Scfota tt)ii>crrißt, jc^t Dcrbecft vooxbcn, mae faft aUgcmcin 2lnla^

ju bcc 2lnna|)mc cincc gtüdlic^cn 9lettung ^iäüas aus bcc ©cfa|)r ge-

geben \fat; boc^ ift fie fotpol)! im ^önigsbuc^e (2, 9^eg. 18, 14—16)
loie im ^ericf^te 0an^edb6 (S:ai)lorpri6ma (S:oL III, 11 ff») mit Haren

2Borten au6gefproc|)en^). ^i^tia lieferte feine 0c|)a|e aus unb ^a^lU

f4)ß)eren Sribut, unb biefe ab|>ängige Stellung pererbte er auf feinen

0ol)n SKanaffe (c. 692—639)» 9Bir finben SKanaffe unter ben 25a-

falten 2tffari)abbon6 (681—668) unb 2lffurbanipals (feit Q6S),

ipenngki«^ es nac^ 2, (Etjr, 33, 10 f» fc^eint, ba^ er fid) vvx 2tffur-

banipal nac^ ber 9liebern>erfung bes Slufftanbes von 0d)amafd?-

f4>um-u!in in ^abel (648) toegen feines politifc^jen 95erf)attens ju

rec|)tfertigen i^att<t, alfo nic|)t gan^ juDerläffig geroefen tx>ar. ©ie

affi)rifd)e 92lac{)t erreid[)te ju feiner S^it räumli^) i^re größte 2(us-

be^nung; fie trug i^re SBaffen bis S:^eben vox (663), toenn aud>

bie innere ^raft ber äußeren ©eftalt nic|)t me^r entfprac^). Unter

Slffar^abbon unb Stffurbanipal tpar es für einen lleinen |ubäifcf)en

dürften unmöglich, bas ^od^ ber ^rembi)errfd)aft mit (grfolg ab^u-

fc^ütteln, fetbft tpenn er geiooUt |)ätte» Slber bei 2Kanaffe ^at bie ^b~

^ängigJeit of)ne Svo<i\fd bem eigenen 3BiUen entfproci)en» (Sr gab
bes 95aters religiöfes QteformtDer! auf (t>gL 2. 9ieg, 18, 2ff,) unb

fu^r mit t>oUen Segeln auf ben 3öellen ber affprifdjen Kultur ba|)er,

i)utbigte bem affi)rifc^en Kultus unb liefe bie alte ^aalsreligion bes

eigenen Sanbes üppig ins ^raut f4)iefeen (2» 9^eg, 21, Iff»). ^ie

©rjä^lung ber ^xcnit von feiner 93e!e^rung (2. <t^x. 33, 12ff,),

rponac^ 3Kanaffe in 93abel jur (ir!enntnis 'i^a^ves als bes voäf^xan

©ottes gelommen fei, ift unglaubroürbig; benn noc^ bas beutero-

nomiftifc^e ^pnigsbud[) weife nid^ts t)on i^x. ©r gilt bem ganaen

beuteronomifc|)en3citalter (DgL3er,15,4), als^cinb ber prop^etifc()en

9leligion, unb babei mufe es fein ^eroenben ^aben.

Sofias Slnfänge fte^en bemnacl) politifcl) tPie !ultifc^ im geid^en

aff9rifd)er SSor^errfc^aft; unb fo lange Slffurbanipals 2Kac|>t, bes

legten fräftigen ^errfcljers 2lffi)riens, in ben 5Deften ^inüberreic|)te,

roar ein 33ru(f> mit bem überfommenen ^urs fo gut toie unbentbar,

Slffurbanipals (^be loirb nun |)er!ömmlicf) auf 626 p. ^i^x, angefe^t,

^) 5>08 9?i4)tigc onge&cutet bui SWt, Sfracl unö Sgppten © 76 f,
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|o ba^ gcccmias 95crufung mit bUfcm ^ccigniö jufammcngcfaUen
ipore (9ct, 1, 1—^3), toomit bec 6tcm ine 9toUen !am, tax aur i)cutc-

tonomifc^en ^Deformation fül^rtc. 9^5c[[cn ift i>icfe6 Sobcßja^c

ncucrMngö unfi4>cr gctoorben, ba t>on fdncn 0of)ncn nic|>t nur

Stffut-ctiHlani mef)rcre ga^rc regiettc, fonbcrn auc^ 6in-f(:|>at-

if(^Eun bereits c. 625 t>, (^^v* ^önig geioefen ju fein fc|)eint, toes^alb

64)nabet Slffurbanipals Snbe bereits c. 633 o, €^r» anfe^t^), 0etbft
it)enn er erft u B* 626 o» C^r, ftarb, (afet fi<^ aber benfen, ba^ feine

^errfc^aft im Söeften in feinen legten '^a^x<in an ^a<^bmd verloren

^aüe. 3Bir toiffen ja, ba^ ^fammeti! L, ber als affprifc^er 93afaU

auf ben ^^ton gekommen toar (663), i, g. 645 bie affprifc^c Ober-

^errf4)aft o^ne ^ampf abtparf» ©ie t>on ^erobot gemelbete lang-

toierige 93eiagerung Slfbobs, bie too^I !einen gufammen^ang mit

bem 6c9t|)enfturme ^at^), bemeift feine politifc^e 2lftioitat im füb-

toeftUc^en «^palaftina. Sn ^eremias 2tnfang65eit (626—621) finben
roir neben Slffur aucf) ^gppten auf bem spian im 2öettbetDerb um
ben einftufe in gubaa (3er. 2, 18. 36). Solange Slffur bie ©ro^mac^t

95orbera[ien6 toar, ift biefer sintagonismus gtoifc^en Slffur unb ^gpp-
ten natürlid); erft 5e|)n B^^re fpater finben n>ir beibe 3Käc|)te im
93ünbnis miteinanber um i|)re unterge|)enbe 3Ilacf>t lämpfen. '^n

biefen politifc|)en 9la^men gefteltt, jumal roenn Stffurbanipal f<I^on

c. 633 ftarb, oerbient ein 0a^ Öftreic|)er6 alle ^eac^tung'). Sr

meint, ba% bie 9lac^ri4)t ber Q.^tonit übet Sojias Slnfänge (2. (St)r. 34,

Iff.), ber man früf>er u)enig ©lauben beimaß, bur^jaus ernft 3u

nehmen fei. ^anac|> ^at Sofia fc|)on in feinem acf)ten 9tegierung6)a|>re

ben 3iBeg 5U ga^oe gefuc{>t unb im gioblften, atfo 627 1>. €^r., mit ber

^ultusreform begonnen (93. 3 ^nn). (Er fie^t in biefen 2Ka^na^men
Sofias ben oorfic^tigen 93eginn ber Soslöfung oon ber aff^rifc^en

^errf4)aft, bie fcfjritttoeife innerhalb ber näc|)ften ga^re oottjogen

fei, je me^r ^ffur in allen ^ugen voanltz. ^ie 93etonung bes engen

Sufammen^angs oon Sofias Steligionspoliti! mit ber nationalen

^rei^eitsbetoegung ift ein 95erbienft Öftreic^ers, bas ungefc|>mälert

bleibt, au4) toenn fic^ feine S)arftellung bes Hergangs im einjelnen
in man4)en "fünften als ungutreffenb ertoeifen follte.

3n feiner gegentoärtigen ©eftalt ift nun ber c^roniftifc^je ©eric^t

ftber Sofias 9leform im ^toblften 9tegierurtg6ja^re ni4>t ^altl^ar.

^) @4>nobeI in Seitfc^r. f. Slff^riologic. 91. Q. 2, 82f. ^ 2«t, 0. O. 6. 91 f.

') Öftretcbet, S)as öeutcconoTnifc^c ©tunbgcfcl ©. 60ff. ;
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Einmal ttamltc^ wltb ^kt faft bas gcfamte Stcfotmtoct! bes Könige

cpitomif<f> jufammcngßfafet, fo ba^ bcr 6<|)cm entfielt, öIö fd bie

bcutcronomifc^e 9tcfotm »on 621 o. (£|>r, nur ein blaffes 9la(i^fpieL

2li(^t nur follcn 627 v, d^t. hla 95oal6aItäre mit ben Slfc^crcn, bah

(Sc^ni^bitbcm unb ©ufebilbcrn jerfiort toorbcn fein (2. dht. 34, 4),

fonbcrn bie S^cform ^attc ganj Subäa unb ^erufotem Don bem

^5f>cn!ult (95. 3 mö3n) befreit, n>äre dfo auf bie g^ntralifierung bes

Kultus hinausgelaufen, ferner f^ättc Sofia fic|> ni4>t auf fein |u-

bttifc|>e6 ^onigreic^ befc^jräntt, fonbern bk 9?eform in ganj Sfraei

(93» 7), alfo aud) im alten 3lorbreic|), burcf)gefü|)rt, n)ä|>renb aus bem

kpnig6buci)e !lipp unb Mar ^en>orge^t, bafe felbft bie beuteronomif(^e

9^eform pom ^a^re 621 fic^ 5unäcf)ft nur auf gubäa 50>if<^en ®eba'

unb g3eerfeba' erftredte (2. 9leg. 23, 8), offenbar tDeil Sofias 92lac|)t-

gebiet bamals nocf) nicf)t ujeiter reicf)te« ^an Bann alfo bie c^jroniftif^e

Q^ac^ric^t pom jioölften 9^egierungs)a|)re nur als einen epitomifc^en

©eric^t auffäffen, ber Sofias 9Ber! in einen einjigen 2l!t jufammen-

5ie^t, bem nur ncö^ bie Stuffinbung bes ©efe|bud)es (34, 8 ff.) mit

bem 95unbesfc()Iufe (95. 29 ff.) unb ber ^affafeier (35, Iff.) gefolgt

loäre. ©ennoc^ fonnte in ber c^roniftifc^en 3'lacf>rid)t ein gefc^ic^tlic^er

^ern fteden, fofern bas 5roölfte Sö^r jmar n\(^t bie gefamte 9leform,
aber bo<^ i^ren Slnfang bracf^te, n>as bie d^tonlt ja ausbrüc!lici> an-

beutet (95. 3 bnr), (gs ergibt fic^ bann bie Stufgabe eines 95erfuc^8,

bas 5teformtt)erf auf feine Etappen ju ©erteilen, beren ©ipfelpunit

oI>ne ^rage ber 93unbesf4)lu^ auf ©runb bes ^euteronomiums

(621 0. €t)r.) getoefen ift. 3« biefem S^ede gilt es juobrberft, ben

9leformberi(^t bes ^önigsbuc|)es (2. 9teg. 22 f.) auf feine (^n^eitlic^-

!eit 5U prüfen.

Söä^renb nun Öftreic|)er biefen ©ericf>t in aioei felbftänbige Oib-

fc^nitte aertegt (22, [1 f.] 3—23, 3 gegen 23, 4—14), bie im folgenben
beibe ficb oermifc|)en (23, 15—24)^), l)at $)bi\<^cv^) nac^brüc!lic^ auf

Quellen3U>ei^eit im fiängsfc^nitt bes ganzen ^eric^tes ^ingemiefen.
Uns ge^t ^ier äunäcl>ft nur ber 9leformberid)t (23, 1 ff.) felbft an.

^ölfc^er meint, ba^ ficf)
bie fcj>on

oon Öftreidjer bcoba(^tekn ^erfe!t-

fa^e in 2. 9leg. 23, 4ff. als ein ^onberberic^t, ber bem beuterono-

miftifcf^en 9teba!tor (9lb) aujuff^reiben fei, aus bem übrigen, pon i^m
für elo^iftifc^ erüärten Sufamtnenfjang herausgeben, unb mit biefer

1) ö. O. e. 12ff. ') $ötfci>et 'm (£u4>otifiwion für ©untcl I, S. 20eff„ 210^
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$<2rau6^cbung, tocnn aucf) mcf)t mit i^tct 93cu>cttung, ^at er bei

95ubi)c4, 0cUin2) unb anbeten 2ln!lang gefunben. 2Ba^renb

^ölfd)er bcibe QueUenberi4)te auf bie 9leform Don 621 p. SI)r, be-

gießt, p^ne ba^ er fie als beutetonomifc^ anet!ennt, meint 0eUin,
bie ^erfeK[ä^e t>ietmel)r auf bie 9lefocm bes jtDöIften Slegierungs-

jäfytes be^ie^en 5U foUeU; bie übrigen 23eftanbteile bagegen auf bie

beuteronomifc{)e 9teform, 3Kir f4>eint, ba'^ ©ellin hierbei grunb-

fä^Iicl) im Steckte ift, tpenn ic^ aud) bei ber 2tufteilung einzelne

^nberungen üorneljme. ©ie ^erfe!tfä^e finb 2. 9leg, 23, 5, 10»

12. 13. Stber aud) 35. 11, tpo Ui^t bie ^mpcrfeftform nnty^i erfc|)eint^

iDirb 5u itjnen gehören, fo ba!^ nniz^^i in n">at2'm gu DeriDanbcln

[ein mag. ^enn I)ier ift auf bie früljeren Könige Subae 5urüc!ge-

blicEt, xoas fonft überall nur in ben Sperfe!tfä^en gefd)ief)t (95. 5. 12

mm' 'D^o. — 95. 12 ntyjD. — S3. 13 no^a'); unb bie (£ra>äl)nung

beö Sonnengottes (95. 12 tysB'n) finbet ficf> fonft glei4>fall6 nur in

einem SperfeBtftüc! (95. 5). 9öie formal, fo tritt aber auc^ in^altli4>

bie SBefonber^eit ber <^erfe!tfö^e !lar l)eroor. 9iöä^renb nämlic^
im imperfe!tifd)en ^auptbericf)t ber 23aat unb bie 2lfcl)era (95. 4. öf.),

alfo bie !anaanäifd>en ©ott|)eiten, mit bm ^öl)en (95. 8 f.) bie Haupt-
rolle fpielen, fo bafe bas aff^rifc^je „^eer bee Fimmels" (95. 4) ba|)inter

faft oerfd)roinbet, treten in ix^n *^erfe!tfä^en gerabe bie affi)rifc^en

@ott|)eiten ^eroor, xoä^tmb bie !anaandifd)en nid^t genannt finb.

gtoar erfd)eint einmal bv2n t>or 0onne, 9Konb, Sobiacus unb allem

„Heer bes HiTn^^^ö" (95. 5). ^oc^ ift er l)ier neben lauter affDrifcf)en

©ott|)eiten fcl)toerlic() ber ianaanäifcl)e, fonbern ber affr)rifd[)e 95aal,

alfo ber Sanbesgott Slffur felbft, ber als ©ott ber ©ro^mac()t ben

0terngöttern naturgemäß t)oranftel;t^). gm übrigen begegnen uns

außer ben affprifd)en ®ottctn, benen gen)iß aud^ bie Slltäre „auf
bem ^act)e'' fotoie bie Slltäre 3Ilanaffes (93. 12) erri(|)tet toaren,

5tpar ben t>on 6alomo erric[)teten „^ö^en" = niö2 auf bem Öl-

berge (95. 13); aber biefe toaren toieberum auslänbifc^en unb nid^t

!anaanäifcl)en ©ottl)eiten geujei^t, nämlic(> ber fibonifd^en Slftart,

bem moabitifc^en ^emofcl) unb bem ammonitifcf)en 2Rilfom (95. 15

pgl. 1. 9leg. 11, 1). ©er @a| mit ben fanaanäif^en man in 95. 5a/?

1) Subbc, 5)06 ®cutcronomium unb bie 9lcfotm ^5mg gofios in 3212D. 44, 194.

6eUm, ®cf4)icl>tc bes ifr. unb jub. 93oIfcö I, 6. 282ff., 290f.

3) ©rcfemonn in 8S195B. 42, 324. ©er 93aoI „Sfffut" ift alfo ni4>t mit 0c()amafc^

ibcntifijiert (gg. Öftteic^er).
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aber Pcrrät fic^ f<f)on but<^ bae fmgularifc|>c 3mperfc!t lüp^t, tpo-

mit l>cm attributben oniDpön nx vorgegriffen u)iri), alö Suf^l, bcr

ftorenb ätoifc^en 9U. 5aa unb 95, 5b eintritt; benn es finb bie aus-

Ionbifc|>en d^dd, pon bcnen gefagt ift, ba^ fie "Xi Vya^n DtspD feien.

SKir ift cö bestjatb nic^t 3tDeifcI|)aft, ba^ es fic^ in ben "^erfeftfä^en

(2. 9lcg. 23, 5. 10—13) biir4)tt>eg um 95efeitigung auölänbifc|)er ^tüte

burc^ Sofia ^anbelt, tDät)renb bie gmpcrfeltfä^e (95. 4. 6—9) bm<^-

loeg t>on ber bcuteronomifcI)en 9teform gelten, burc^ biz bcr inlän-

bifd)c ^aats- unb Slfc|>cra!ult ju iobe getroffen iperben foll.

2Benn fo bie beiben 9teformberid)te in 2. 9teg. 23, 4—13 fac|>nc^

auseinanberfatlen, fo fragt fi(^, ob bas nid)t auc^ äeitlic^ ber ^all tpar*

Waffen \iö) etwa 0puren bat>on aufioeifen, ba^ bie 93ejeitigung ber

au8lttnbifci)en ^ulte |cI)on in Sofias gtoölftem 3af)re (627) anjufe^en

ift, alfo fec^ö ga^re oor ber beuteronomifc{>en 9^eform? ^ier fommt
nun bie propI)etifcI)e sprebigt S'^V^^^l^^^ entfd)eibenb in ^etrac|>t.

3epf)anja6 2(nfänge finb nur aus inneren 2lnäei4)en jeitlid) ju be-

ftimmen. ^i^ig ^at tt)a|)rf4)einli<^ gemacht, ba'^ er ein "^Prinj oon

&<ihlüt toar, beffen oierter 2l^nt)err ^ijüa mit bem gleichnamigen

Könige (720—692 o. ^t,) ibentifd) ift^). 6e^t man für bas 35ater-

f4)aft6jai)r t)on 8ep{)an)aö 2ll)nen bas jtoangigfte Sebensjafjr an, was
in feiner Söeife auffätUg fein toürbe, fo tourbe ^ijüa i. S» "^15 1>. (^^x,

ber 95ater 2lmar)a6, biefer i. 3» 695 ber 95ater ©ebaljas, biefer i. 3.
675 ber 95ater ^uf^is, biefer i. 3» 655 8epl)anja5 95ater. Si^V^(iT^)<i

roäre alfo i. 3. 630 ettoa 25 '(^a^ve alte geioefen, fo ba% feine pro-

p|)etifc^en Stnfänge um biefe Seit tooI)l benfbar finb. ©Iei4> in feinen

erften 0prüc|)en (1, 2—6. 7—9) fcf)ilbert nun Sep^anja 3uftänbe in

Serufalem, loie fie in bem perfe!tifd[)en 9^eformberi^t t>on 2. 9teg. 23,

5. 10—13 ©orausgefe^t toerben. ^er 95aal unb bie ©ö^enpriefter

(onoD ogL 2. 9teg. 23, 5) fölten ausgerottet toerben (6epl>. 1, 4).

^ür bvjzri -ixß; „ben 3teft bes 93aal", loas feinen rechten Sinn ergibt,

f4>lage ic^ »or, bvnn is^x „2lf|ur, ben SSaal" ju lefen, toas gu ber bei

2. 9teg. 23, 5 begrünbeten 2tnnal)me, bafe ber affprifc^e „95aal"

gemeint fei, loo^l ftimmen toürbe. (fbenfo |)oren tpir bei Sep^anja
t>om übrigen d^q::;:] x2-i, bas auf ben ^äcljern (niaa) angebetet n>irb

(95. 5 »gl. 2. 9^eg. 23, 5), fotoie oom ammonitifc|)en SKilBom^) (95. 5

^) $i|tg, S)ie 12 «einen ^rop^eten^ e. 284. *) 6cp|>. 1, 5 ift mit ©^'-'^

6 55 Dä'ji? 3u lefen.
—

Sleffles Enterung oon mrr in
n-i; ift abjuleljnen.
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vgl 2. 9tcg* 23, 13). ^urj, ber austanbifc^« ©o^cnbienft offi)rifc^cc

unb ammomtifc|)cr ^crBunft ift ^icc wie hott im ^c^toange. ^ec

!öniglicf)c ^crt (93. 9) perfonlid) mitb nic^t angegriffen, mo^l aberbie

Eöniglic^c ^amiüc (93. 8 ^'?D^ ^:n [LXX -j^öh ira]) unb bic 95eamtcn-

fc|>aft (95. 8 DnB') fotoie alle, bie auslänbi[c^e ^tad^t (n33 mjhd}
tragen unb bie auötänbifc^e 0itte bes 0c|>tpellenfprungs (inson ^y :i^nn)

üben. Xlmge!e|)rt fprt4)t Qeremia, ber im breige^nten 'ßa^ta Q^ofias

(626) berufen u>urbe, Por^er alfo nic^t toeisfagte, jtoar nac|>brüc!lic^

vom ©eri(^t über '^uhas 0c^utb (Qer. 2—6), aber ber affprifc^e

©ö^enbienft, ein^4>liepc^ ber auslänbifdjen ©ö^enpriefter (ants^),

tDirb pon it)m in feiner ^rü^5eit bis 621 t>. ^^r. nirgenbs ertpä^nt.

6onbern es ift ber !anaanäifc^e 95aat6- unb Stfd^erabienft, bem bas

93ot! tjulbigt, ben er angreift unb t>ertt)irft (c. 2). Könige, ^riefter

unb ^rop^eten finb hierbei in gleicher SJerbammnis (2, 26). ^ie

^riefter ^eifeen nie cnoD, fonbern g'^hd (2, 8. 26; 5, 31; 6, 13),

finb alfo bem Qlamen nacf> 3a^t)epriefter, bie feine 2c^te ju pertoatten

|)aben (2, 8), aber fie t>erna4)täffigen. ^ie ^ropl)eten toeisfagen burc^

ben 93aal (2, 8), toie bae 93ol! ben 93aalen nachläuft (2, 23). gebe
0tabt ^at i^ren 93aal (2, 30), unb bie Embleme von ^aal unb Ql\<^eta

finb 6tein unb 23aum (2, 27); ber ^ö^enbienft mit feiner Hnjuc^t

ge^t wie in ^ofeas 3eit im Bd^wanQe (2, 23 ff.), ^ie Btcibt ^erufalem

(5, 1
ff.) roirb ebenfo tr>ie bie ianbfcl)aft in bas 93ilb einbejogen; aber

auc^ i)ier jeigt fic^ feine 6pur t>on affprifc^em Kultus. 3Kan toirb

bemnac^ nic^t fe^lge^en, tpenn man bei ^eremias 2luftritt (626) ben

affi)rifc^en Kultus als abgetan anfielt, u)ä^renb er in Sep^anjas

erfter 3eit (©ep^. 1, 1—6) noc|) üppige 93lüten in ber ^aupt\tabt

treibt. 2Benn bie CfjroniB nun Sofias jtDolftes 3^a|>r (627) als ben

Stnfang feiner 9leform begeic^net (2. Cl)r. 34, 4), fo toirb biefe 2lac^-

ric^t bie 2luf|)ebung bes auslänbifc^en Kultus affprifc^er unb fprifc^er

§er!unft im 2luge ^aben, bie t>or '^evemias 23erufung erfolgte,

^iefe erfte 9leform Sofias (627) bebeutet politifd) bie 95efreiung

t>on Stffur. 0ie fte^t fic^tlic^ in gufammen^ang mit bem 0tur3 ber

affprifc^en 2Kac^t, ber mit Slffurbanipals Sobe \(^nell fataftrop^al

tpurbe, aber \i<^ fc^on unter i^m vorbereitet t)atte. 3ft ber^er!ömm-
lic^e Slnfa^ feines S:obeöjaf)re6 (626) ric|>tig, fo ipar fc|)on er ^elbft

i. 3. 627 nic^t me^r imftanbe, ben Stbfall ^ofiae ju per^inbern.

©tarb er f(^on C..633 o. (E^r., fo erfolgte ber Slbfall unter Stffur-

etil-ilani ober 6in-f(^ar-ifc|)!un. 9lic^t nur ber „©aal" Slffur, fonbem
s



R5nlg Sofia 27

duc^ hk 6tcrngöttct bßc 0onnc, bas 3Konbcs, hcs Sicr!reifc6 unb

bcs „ganjcn ^immcts^cctcs" (2. 9tcg, 23, 5) t>crIoren bamols tf>rc

Heiligtümer in 3erufalem. ^ie 9to[[e bes 0onnengotte6 t)etfc^ipanben,

fein SDagen^) tpurbe verbrannt; fein Stempel, ben man mit Öft-

reic^et^) u)a^rfc^einlic|> in 2. 5?eg, 23, 11 onns = (^-bar-bar, „bem
Hau6 beö Sonnengottes'' ju fe|)en ^at unb bat am ©ingang bes

ga^oe^eiligtums \ianb (25, 11 I, nin» rra xüo), toirb gefc^loffen

ober jerftort toorben fein gleic^ ben SUtären in beiben 95or^öfen bes

Stempels, bie feit SKanaffe bem aff^rifc^en ^ulte bienten, unb ben

auf ben ^äc^ern ber ^ofbeamten errichteten, bie bm BtetnQHtctn

getoei^t loaren (23, 12). ^abei fanb au^ ber p^onidfc^eSaalsBuItus
im Hinnomtale füblicf) oon S^^ufalem, too man auf bem „^op^ef
bie 0ö^ne „burc^s ^euer ge^en liefe", alfo bem ©ottesurteil über-

antiDortete, bereits fein <Snb<^ (95. 10), unb basfelbe 0c|>ic!fal ereilte

bie 2tltäre auf bem Ölberge, bie ber Slftart, bem kemofcf) unb 2Kil!om

gehörten (53. 13). Stiles Sluslänbifc^e, 2öelfc^e tourbe abgetan;

bagegen blieb ber ^v^enbicn\t im kanbc mit bem !anaanäifc^en

Sanbesgott unb ber amoritifc^en Stfc^era oorläufig unangetaftet, fo

ba^ S^remiä jmifc^en ben ^^^cen 626 unb 621 no^ ein lebenbiges
95ilb t>on it)m entioerfen !ann, toobei 0tein (masseba) unb ^aum
('assra) als göttlic|)e Sl^n^erren bes oertoelfcf)ten Voltes galten

(ger. 2, 27) unb jebe etabt i^ren ©ott au ^abm fc|)ien (2, 30). 2öir

brauchen uns gofia in biefer 3^it burc^aus nicf)t als 2tn()anger bes

Ho^en!ultus oorjuftellen; bocf> n>a^rfc^einlic^ roagte er nic^t, ju-

gtelcf> mit bm auslänbifd^en ©öttern au<^ bie gnbigetes fofort gu

oerbannen, ba er bom Sanbool!, bas i^n auf ben ^^ton gehoben

^atU, abhängig u)ar. Stuf S^P^onja, feinen ÖSerroanbten am jeru-

falemifc^en ^ofc, ^at er gebort unb bie Folgerungen gegen bie 2lus-

länberei gejogen, toä^renb ber junge gßtemia, ber too^l bamals nur

feltm aus Stnatot in ber H^uptftabt erfc^ien (ger. 5, 1 ff.), i^m np<^
unbekannt geblieben fein mag.

3n Sofias 92lafena^men aus feinem jmölften ga^re, bie bas aus-

länbifcf)e 5öefen treffen follten, ift bie nationale 9?ic^tung feiner

^oliti! bereits ertennbar, iDenngleic^ bie polittfc|)en Folgerungen

noc^ nicfjt burc|)U>eg gebogen werben fonnten. 2tm ^o^c ftritt fic^

auc^ nac^ 627 p. S^r. noc^ immer bie affprifcfje 'jpartei mit ber

^) amt ® ift nasiD 3u tcfcn. «) Öfttdc^ct, a. O. S. 54.

9



28 D. Dr. O. "^Piodfc^-erlangen

äg^ptijc^cn, Mc nunmcl^r \id)tbat wkb (Scr. 2, 18. 36); boc^ ift i>ie

afj9rtfd)c augcnfcf)dnnci> am Unterliegen; bcnn man iff an Slffur

bereits jufdjanben getoorben (2, 36). 35on <^fammeti!, ber feit

645 0. (li^r. bas af[i)ri[cf)e Sod) abgetoorfen i>attii, ertpartete bie

Gegenpartei ^ilfe aud) für h<tn neuen ^urs ber |ubäifd)en ^olitü,

bie auf 93efreiung von Slfj^^rien gericl)tet wat. 9öer am ^ofe bie

ägpptif(^e '^olitif betrieb, fönnen u>ir nur vermuten, ©ocf) ba nac^

gofiaö S:obe ber ©egenfa^ jipifd^en ben "^prieftern unb bem Sanbpol!

!Iar äutage tritt (3er. 26, 36), bas £anb»oI! aber tt)iberagi)ptifc^ loar,

fo Bpnnen mir als S:räger ber ägt)ptijd)en "^olitiB; in gerufalem ban

5abp!ibifd)en "j^riefterabel Dermuten. ^er ^önig felbft, affurfeinblic^

toie er loar, fc^eint anfangs aus ^orjid)t jmif4>en 2ljfur unb ^gppten
lapiert (Qer. 2, 18), naturgemäß aber junäc^ft mit ^gppten f^m-

pat|)ifiert ju ^aben (2, 36), bis er in ber beuteronomif4>en 9leform

5um fetbftänbigen «Staatsmann I)erantt)ucl)6. 3^remia i>erfprict)t

fi^ t)on biefer '5poUti! nid)t8 ©utes. ©ie ^gppter vocvbm kommen
unb ^uba b<in ©djabel einfc^Iagen (2, 16) i); fo toie bie ja^rjefjnte-

lange af[i)rifd)e ^reunb[cf)aft bem Sanbe nur inneren 0ci)aben ge-

bracht f)at, tDirb es auc^ mit ^g^pten u>erben (2, 36). (S^ara!teriftifc()

ift, ba^ nahen ben ©olbaten ber ^auptftabt 9lop^-3IlempI>is auc^ bie

aus Sad>pan(^es-S>ap^ne genannt tperben. 2öir u>iffen, baß"^Pfammeti!
in ^ap^ne gried)ifd)e 0ölbner angefiebelt ^at (^erobot 2, 30. 154);

fo treten al[o ^ier juerft griect)ifcf)e 6ölbnerfd)aren in ben ©ejicl)tö-

!reis ber ^ropi)eten. '^fammeti! mag bie jubai[(^en ©efanbten, bie

nad) Stffurbanipalö S:obe agpptifc^e ^ilfe fud)ten, freunblic() auf-

genommen unb mit aUgemeinen S^if^gen abgefpeift i^ahen*

^a ful)r ber 0c;)t^enfturm c. 625 toie ein ©etoitter vorüber,

beffen ^li^e bie neue Sage beleuchteten, ^aß geremia mit bem

9lorbfeinb, ber in feinen erften 33ifionen unb SiBeisfagungen als

23ringer bes ©erid)t6 über guba bie e6ci)atologifc^e Hauptrolle fpiclt,

eben an bie 6ci)t^en benlt, 1)aben feit Cramer unb (£icf)^orn2) be-

fonbers <£roalb unb ^ut)m toa^rfcbeinlicb gemacht, ©etoiß ift bie

ßcbilberung bes ertoarteten S'^inbes in gebeimnisoollen llmriffen

gegeben, bie nicl>t alle aus ber ©efcbicf>te abgelefen finb. JDer JSötoe

bricf)t aus feinem ^icEic^t b^roor, um bas ©otteslanb gu pertoüften

^) 3«»^' 2, 16 cmpficl)lt es fi<^ mit ®uf)m ü-yi» ju (cfcn,

*) 93g(. ©cllin, gtDplfpropljctcnbu^ 6. 367,

10
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(See. 4, 7); auf i)en Slocbfeinb finb 3ügc übcrtragen> mit bcncn ber

junge gcfaia (^cf, 5, 26 ff.) Mc Slffprcc fc^Ubertc (^cr. 4, 13). . ©oc^

ift C6 ein neues 35ott »om 9tanbe bet (Stbe (6, 22), beffen Sprache

ganj unbefannt ift (5, 15); tpenigec bec 0tteitiDagen als bo6 9?eit-

pferb ift feine Söaffe; mit ^ogen unb ^öc^ec, mit "^feilen unb SButf-

fpiefe fä^ct es baf)ec (4/29. 6, 23), tpenn i^m oucf> bie ^unft bet 95e-

iageiung jugemutet vo'itb (p, 6). ©a ^eremia immer wkbct bie

nötbli(^e ^ecEunft betont, fo ift onjune^men, ba^ bas neue ^ol!

im Qlorben feinen Urfprung ^at, nic^jt im 9lorboften wk bie Stff^ret

obet im Cften u)ie bie ^ab^lonier, bie für bie Sftaeliten längft nichts

©e^eimniöPoUes me^r Ratten unb leine Ieic|)ten 9leitert)ol!er u>aren.

95ei gep^anja, ber augenfc^einlicl) in bemfelben ^einbe 5u Slnfang.

bun länger bes jüngften 2:age6 erwartet (0ep^. 1, 7 ff. 14 ff),

fpater aber bie e6d()atpiogif(^e <Sc|)ilberung burc^ eine politifd^e er-

fe^t (2, 1—3. 4—6. 12—15), burcf)brauft bas frembe 95ol! bas

p^iÜftäifc^e Mftenlanb, n>o bie i>ier u)i<f)tigften 0tabt\iaaUn jerftört

u>erben (53. 4—6), ftürmt bis an bie ©übgrenje ^gpptens vox (2, 12)

unb ^ott bann jum 0c^lage gegen OZini^e aus (2, 13 f.). SBenn nun

^erobot aus ber ^weiten ^alfte bes 7. ga^r^unberts einen (Sci)tt)en-

einfail ins "^^itifterlanb metbet, ber an ber ©ren^e ^gpptens jum
Stehen gebracht fei, aber in 2tf!alon Serftbrung unb 93er^eerung bes

55>er!etotempet6 gebra^^t ^ahe (^er. 1, 103 ff.), fo ift es nacf) u>ie por

toa^rfc^einUd), bafe biefer ^elbjug c. 625 an^ufe^en ift, fo ba'^ ^e-
remia unb S'^P^^nja feinen 5auf juerft aus ber ^erne, bann aus ber

3lä^e beftimmt J>aben. ©er Stoeifel an biefem (Ereignis ift unbe-

grünbet^). Söir bürfen oermuten, ba^ bas u>ilbe 9teiterool! ^eremia
unb S^^P^anla in grbfete propf)etifc^e 0pannung Perfekte, beim

9lä^er!ommen auc^ bem 95oI!e b(^n Sttem nal>m, aber beim 95orbei-

braufen, oI)ne bas für 9teiter ungünftige jubäifc^e ©erglanb ju über-

rennen, unb nac^ ber 9lüc!toenbung oon ber ägpptifc^en ©ren^e bie

Seute toieber aufatmen liefe. Slffurbanipal t)atte es fertig gebracht,

mit bem 0C9t^en!önig ^artatua = IlQOjro'&vrjg (^er. 1, 103) ein

bur<^ 93erf4)mägerung befeftigtes ©ünbnis ein3ugel>en. 2lad> feinem
S^obe fü|)lten fid^ bie @ct)t^en ber ^effel lebig; eine feinblici)e 2Ben-

1) mite in SSBStS:. 13 ©. 222ff., ber bm ecptljcnftutm beiwdfdt, perfekt

Sep^anja in goiatims 3cit. 5ür Scpj). 3 tDirb^mon öiefen 2Infa§ gelten loffen, ba bh
64>ilbctung ber Suftanbc gccufalcms f>ier nit^t auf Sofias 9lefocmpctiobej po!Qt;

aber für (Sep^ If., tpo 9ltnipe noc^ fte^t (2, 12), pafet er ni4>t.

11



30 D. Dr. O. ?Procff4)-<irrangcn

bung gegen i|)rc bisherigen 93cr{>ünt>eten, »ie fie 8ep|>anja cwattet

(2, 13ff,), xoax if)nen too^l äU5utrttucn. Qoxoctbcn fic baju beigetragen

i)aben, 2lffuc.unb^gi)pten einanbec ju nähern, bie fi<f) beibe t>on if)nen

ab ban Vorboten einer neuen Söeltperiobe bebrütt \afycn^

2. ^as ^euteconomium.

gm ga^ce 621 v* ^t*, bem ac^täel)nten ga!)re Sofias, iputbe ba$

©euteronomium entbecft; ee toac bae grofee 3a|»r im Seben bes

Honigs. Qlm ga^oetempel muffen bamolö umfangreiche 93auten

vorgenommen u)orben fein, ujobei man neuerbings ben llmbau mit

ben 9teformgeban!en bes Königs jufammengebrac^t ^at^), loas

nac^ ber 93cfeitigung bes auslänbifcjjcn ^ulte (627) ganj U)o|)l möglicj^

ift, obu)oI)l als 3o?ßc! ausbrücElicf) nur bie Slusbefferung bes Stempels

angegeben toirb (2. 9teg» 22, 6). 2Dir |>5ren oon Söhnen für (Stein-

me^en, SSauleute unb SKaurer foroie von Soften für ^bljer unb

Steine, bie aus bem (Selb beftritten u>erben follten, bas bie 0c|>u)eUen-

^ütcr »om feiernbcn 35ol!c als ^oUcftc einfammeltcn unb boö t)om

^o^enpriefter ^üüa, toa^rfc^jeinlicl) oerfiegelt^), bem Könige über-

geben tourbe {95, 4—7). 93et biefer ©etegen^eit |)änbigt nun (S|>U!ia

bem ^anjter 0c|)apf)an, ber bas ©elb in (^pfang nehmen foU, bas

neugefunbene 93unbesbu(^ ein, beffen 35erlefung beim Könige als-

balb größte SBeftürjung f)eci>orcuft (93. &—11). (Et fci)ic!t feine Seute,

um 3a^t)e ju befragen unb für i^n unb bas 93oÜ 5u bitten. JDie

9ßtop^eün ^vdba oerfünbet nacf^ bem je^igen S^ejcte bi^n ©efanbten
ben lintergang gerufalems, bem i^önige aber ein frieblic^es (£nbe

(95. 12—^20). Ztrfprünglicf) j^eilic^ fc^eint bas bvopenbe Hn^eit U)egen

ber Haltung bes Honigs jutücfgenommen ju fein (95. IS—20) 3);

©ie 93ariante 95. 15—17 ift jebenfalls ein beuteronomiftifcf)er 8ufa|.
©enn Bofia oersmeifelt m<^tf fonbern oerpflic^tet bie ^Iteften famt
bem ganjen 95oI!e in feierlid[>er 95erfammlung im Sempel auf bas

neugefunbene 93unbesbu(^; bas ganje .95olf tritt bem ©ottesbunbe

bei (23, 1—3). ^aran \<^mt ficf) bie erfte ?paffafeier naci) neuem
Q^itus 3U fc^Uefeen (95. 21), fo ba^ ber 95unbesf4>lu^ in ben crften

Sagen bes 9lifan erfolgte*). 8u)ifc|)en biefen S3eri(|)t, in bem bas

*) 93gl. Öftreicf>cr, a. O. ©. 30. ») 2. 9lcg. 22, 4 I. © xal of^dyiacv =
DnmfütDn'i. 3) ©refemann in 89198. 42, 319.

*) iS)«r SlusbrucE nnDn ^SD binbet 2. 9lcg. 23, 1—3 unb 95. 21 ondnönb« (»gr.

^uglcr, 93on SHofcs bie Paulus 6. 139 ff.) j ce Ijanbctt fi(i^ im Untctf(^icb »on 93.4—20
12
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SunbC8bu4> (n>i3n isc) im 2Rittdpun!t ftc|)t (53. 1—3. 21), finö

nun bie dnjdnen 3KagnaI)mcn dcc jofiamfcI)cn Reform gcftcUt

(33. 4—10), von bencn tpir in 2. 9lcg. 23, 5. 10—13 i)en 9lcfx)rm-'

berieft ©on 627 1>. (S|)r. pcnnutct ^atcn. SBas übrig bleibt (2. Kcg. 23,

4. 6^9 [14). 15. [16—20], bcjic^t fic|> auf bic beutcrpnoinifc|>e

9^€fPtm, »erteilt
ficf) aber minbefteng auf 3U>ci 6tabicn. ^Denn i«:-

|prünglic() ^ai \i<^ bie 9teform nur auf bos ^önigreic^ Subäa erftrectt

(35. 8a yhtt^ in3 ly yxo); auf ^etel (03.15) ober gar auf bie ©tobte

ßamariens (93. 19 f.) tann bie5leform erft fpäter au6gebe|>nt u?orben

fein. ^o(^ aucb innerbolb 3iibaas toirb bie Steinigung bes Serufa-

(emer Sempels ber 33ernicf)tung ber ^p|)en Dprangegangen fein,

bie einige Seit in 2tnfpru(^ nehmen mufete. 2öa^rfc|)einlic^ alfo

ge|)brt ber 9^eformberic^t (95. 4. 6--9. [14]. 15. [16—20]) |)inter

93unbeöf^Iufe (25. 1—3) unb ^affafeier (93. 21); bie ebroni^ (2, ^^x.

35, 1 ff.) erjäblt nichts von einer ^toifi^en beiben iSteigniffen licgenben

^ultuöreform. 2lac^ Öftreic^er^) ftammt er aus einer anberen

Öuelle al8 2. 9?eg. 22. 23, 1—3. [16—18. 21—24], wo nic|>t bie

^ultuöreform, fonbern bas „©unbeebucf)" im 3Kittelpun!t ftebt.

2lucl> bas ift ni<^t unmöglicf^; nur läfet ficb Öftreic^ers 95ebauptung,

ba^ bie berichtete ^ultusreform mit bem „^unbesbu4>" fac|>Iic|)

nichts ju tun |>abe, fc|)tperli4) aufrechterhalten.

35on be ^dta ift bie 3Keinung begrünbet, bafe bas aufgefunbene

©U(^ mit bem ©euteronomium ibentif4> fei^). Sro^ aller 2lngriffe,

bie neuerbings befonbers von ^plfc|>er3) im ©efolge fronjofifcber

©elebrter gegen biefen <Sa^ geltenb gema<4>t toorben finb, na<^ benen

t>a& ^euteronomium Pielme^r ber nac!>ejcilif(j)cn gßit entftammt,

^dt fic(> be SBettes S:f)efe als tragfräftig em>iefen, ^reilic^ ift bie

Xlrgeftalt bes ©euteronomiums von fpoteren 0c|>icbten überbecJt unb

um einen jufommcnljängcnben 95cri4)t. 9Buri)c bas ^ud^, icffcn ©leic^^eii mit J>cm

©cuteronomium Öftrdc()cr a. O. iS. 22 pcrknnt, in i>cn ccften Sogen &C8 9li|on 621

V, £()r. gefunden; fo tpar gcit genug, alebolb i. S. 621 be&^affano4) nc««»n 9litu6

au feietn, tpie 2. 9leg. 23, 23 annimmt. fio§ in qSSKS« VIII, 527 |>at frcilicl) re(^t, ba^
2, 9leg. 23, [22], 23 ni4>t ous olter Quelle ftammt, fo ba% unter spteisgabe i>iefcr

95etfe au^ an 3lifan620, olfo Sofias 19. galjr, gebac^t loerben lönnte, loas obct noc^

9Cu&f4>aItung von 95. 4—20 nid^t nötig ift. S>a% ju Sofias Seit i>a8 Kalendetja^r no<^

aff9tlf(|>em Sorbilb eilt f^tü^lm^eja^i waz, ge^t aus izt, 36, 21 ff., wo i>er 9, SKonot

in ben SSinter fällt, !Iat ^eroor. ^) a. O. 6. 14. 16.

*) be 38ette, Dissertatio critica, 1805.

') $ölf4)et, spas ©euterohomium in 82128. 40 S. 161 ff.
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32 D. Dr. O. "^codfc^-etlongcn

bearbeitet, bie bis in bic nac^ejcilifc^e S^it |)ineinreic|)en; nuc bh

Htgeftalt aber !ommt für bas |ofianifd)e ©efe^buc^ in ^taQC, ^ie

6c^nittc längö unb quer, bic ju i^rcr Sluffinbung gcjogen finb,

^aben nun mit fteigenber ^lar^eit ergeben, ba% bie Urgeftatt im

fingutarif4)en ©runbbeftanb bes SBuc^ee enthalten m^), obwohl es

auc^ fingutarifc^e 2lac()triebe gibt, [o ba^ bcr 3lumcru6 bin oott au6-

reic^enbes Hnterfc^eibungsmittel ift* ©as (Setoicbt bes fingularifc^en

©runbftodö, beffen Slnfang in ^t. 1, la. 21; 2, 7; 4, 9f* 32—40

\k\)t, i\t auf 33ombc (^ap. 6, 4^9, 6*; 10, 12—15), ©efe^buc^

(^ap, 12, 13 ff, 13, Iff. 14, If. 22 ff, c.l5—26) unb^efc^mörung (^ap.

28, 1—14, 15—26, 30, 11—20*) »erteilt^); t^eologifcf) am toic^tigften

i(t bie 33orrebe, iuriftijcf) bas ©efe^buc^, 2lucl) bas fingutarifct)e

©efe^bucb ift ni(^t überall aus gleichem 0toff, bod^ überall »om
gleichen (Seift burc|>brungen, 0eine ^auptquelle ift bae 33unbe6buc^

(Sjc, 20, 23—23, 19), beffen ©runbgeban!en freilief) überall nac^) bm
g=orberungen ber neuen S<i^i umgebilbet finb. ^an^ben fte^en

befonbers in ©t, 20—25 eigene Stec^tsgrunblagen, bie aber aud) fonft

erEennbar finb. ^an ^at hierbei jtDei ^auptgruppen ju unterfcbeiben,

bic !afuiftif4)en '3-©runbfä^e, bie ben einseinen 9le(^t5fall be-

fprec^en unb bifferensieren (^t,20; 21, [22, 6—8]; 22, 13—29; 23,

10—15, 22—26; 24, 1—5, 7—13, 19—22; 25, 1—12), unb bie

f(^le4>tbin ©erbietenben x7-0prü4)e, bie unbebingten ^b^rafter

|>aben (^t, 16, 21—17, 1; 19, 14f, 21; 22, 1—5, 9—12; 23, 1—9,

16—21; 24, 6, 14—18; 25, 13ff,) unb feljr altes ©ut mit ficb führen,

©er Itrfprung biefes fingularifc^en ©runbftocfs fc^eint in ^ijüas

Sagen (720
—

692) gu liegen, als bie gerftörung 6amaria6 unb bie

prop^etifc^e ^rebigt ju einer !ultifcf)en (2, 9leg, 18, 2 ff.) unb rec^t-

licben 9teform trieb, ©a^ in ^ilüas ^reis, lurj vot ber jiofianif4>en

9teform, ber Zlrfprung liege, fo ba^ bas ©euteronomium einer

priefterlic^en pia l'raus gegenüber bem Könige feine (Sntfte|)ung unb

Söiriung t>erban!e, follte enbli^) als ein Srrtum anerlannt tperben,

S>enn priefterlic|>en ©eift atmet bas ©euteronomium gang unb gar

nic^t, töeber jaboÜbifc^en nod) lanbpriefterli(|)en^). ©er ^riefterftanb

^) 93gL 0tär?, ^as ©cuteconomium, 1894.

^) 23gl. m. 0c^r. ©ßfc|)id)tsbctrod)tung ..»bei bcn vvtaj:, sprpp^etcn 1902 0., eÖff,

2t. 1, 6. 63 31. 2, 6. 148 ff. unb m. öc^r. ©ic glo^imquclle 0. 263 2t. 1, v>o bic 93e-

gcünbung üetfucfjt i[t. ^) ^üt tanbprieftcrlid)en Ursprung cntfcfjeibct fi4> ncuet-

bings Senden, ^h fofianifc^e 9lefotm 6. 72 ff. (1926).
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fpictt nut eine getinge 9loUe (^t. 18, Iff.; 20, 2; 26, 3); bie „leDi-

tif(^en spriefter" )mi> überall fpäter eingetragen, toie jum S:eil nt><^

aus bem 6eptuagintate):t ^ert>orgc^t 0* 55ielme^r fte^t bag ©efe^

gartj unter bem propl)etifd)en ©nflufe (^t 18, 9 ff.) Sefaias, snic^jas

unb t?or altem ^ofeag, beffen 93uc^ nacf> bcr ß^^^f^^^^n^S öamarias

in '^ubäa großen Sinbrucf gemacht ^aben mu^. 0o toerben loir

feinen llrfprung am e^eften in bem von gefaia (»gl. gef. 8, 16—18)

begrünbeten propf^etifcfjen günger!rei[c ju [ucj^cn ^abcn. ^a& bie

prop^etifc^e ^ö^e nic^t überall feftge^alten ift, tann nicf>t tpunber-

nehmen. 3Bd ©ebanBen bes ©taubens unb ber 0ittlic^!eit in bie

t^ormen bcs nationalen Kultus unb 9tecl)te6 übergefüj>rt werben

follen, ift eine 93ergroberung ganj unpermeiblid>.

^er 95unbe6a!t pom f5a|)re 621 v, <^x, wirb uns in 2. 9leg, 23,

1—3, 21 er3äf)lt. ©er ^önig ftet)t auf bem S^empelpla^, umgeben
von ben ^Iteften t>on Suba unb f^erufalem (95. 1), toäbrenb bie

^ol!6t>erfammlung vot i^m ftebt (95. 2). Slac^ 55erle[ung bes

aufgefunbenen „SBunbesbuc^es" (95. 2 f.) tritt ber ^onig an bie

<2äule, bie fein "^la^ bei großen 0taat6a!tionen mar (»gl. 2. 9leg.

11, 14) unb fc^lie^t bcn 95unb t>or 9<i^Pe, beffen 'i^n^alt auf bie ^X'

füllung ber im Sud^e enthaltenen 95unbesa)orte ge^t; bas ganje
95ott aber tritt in ben ^unb ein (95. 3). ©as 93unbesbuc^ ^at feinen

2lamen toa^rfc^einlicf) ba^er, ba^ es mit bem alten nnan ISD Dom
6inai gteict)gefe^t u>urbe, t)on bem bie elo^iftifc|)e(£r5ä^lung berichtet,

o^ne feinen Sn^alt anjugeben (@;c. 24, 7); benn bas ma6fulimf(^e

©emonftratit>um n^n (2. 9^eg. 23, 21) seigt, ba^ bas Sunbesbud)

ein unteilbarer begriff tx)ar. Sofias 23unbe6fc|)lufe ift bemnacf> eine

(Erneuerung bes ^inaibunbes (^. 24, 4 ff.) von feiten bes 95ol!es,

bas fic^ auf il>n, ben es gebrochen ^atte, aufs neue oerpfli(|)tet. ©a^
nur bas fingularifcl)e ©euteronomium als ©unbesbucf) in Setrac^t

!ommt, jeigen bie toenigen eingaben aus feinem 3nl)alt gur ©enüge.
35or allem fällt bas <jpaffafeft ins ©ea)ic|>t, bie ^ofia nac^ bem
9litu6 bcö Sunbe6bucj)C8 oeranftaltet (^. 21). (Ss n>irb in einer

l^orm gefeiert, bie feit ben S:agen ber 9li4>ter oerfc^ollen mat (95. 22).

hierbei !ann bod^ nur an 0ilo gebac^t fein, too in ber '3ii<^tet^e\i bie

großen ^efte lonjentriert loarcn (^ub. 21, 15 ff.; 1. 6am. 1, 4ff.;

'2, 14), ba ^ier bie 2abe ftanb. %e^t fte^t bie ^abe in ^erufalem.

1) 95gl. m. ©4)r. ©ic eio^imquellc 0. 265 2(. 1.
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unb fo ift Scrufalcm &ec legitime Ott für bic ^cftc; bei ^etcmla ift

bie ©cgcnübcrftellung vm 0ilo unb gccufalem noc^ öcutUct) ju fc{)cn

(g;cr. 7. 26). ^a bic ^der bcs neuen «^Paffafeftes (2. 9^eg. 23, 21)

an ben neuen 93unbe6f(f)lu^ (35. 1—3) na(fy 2luötoeis ber 93egnffe

nnnn isd unb ayn bii unmittelbar ausfc^He^t, fo ift bas ganje
33o(f bei ber spaffafeier in S^rufalem onmefcnb gebac^t, nid)t in

feinen Orten unb ©auen. ^iefe jentralifierte ^eier ift aber in ber

©efe^gebung lebiglid) vom ©euteronomium (16, Iff.) geforbert,

nad^ ber fi4> Sofia bemnacf) gmd^tct bat^). ^iö^er xoat bas '^a\\a

in ben einjelnen „Soren" Sfraels gefeiert loorben; t>on nun an

gehört es au6f<^Iiefeli(^ nad^ ^erufalem, an b(in Ort, b<m Sa^oe
als Söo^nung feines Qtamens ertoä^tt f^at {^t 16, 5f.). 2teben bas

^kinoie^ tritt je|t auci) bas 9linb (16, 2), unb bas ^leif4) tpirb ni<|)t

gebraten ((gy. 12, 11 f.), fonbern getobt {m. 16, 7). 95ei leinem

^efte fc^neibet bie Steuerung bes ^euteronomiums tiefer ein; bei

feinem ^at fie fi(^ u>eniger burd)gefe^t. 2tbcr gerabe ^ier ift es fc^toer

gu oerlennen, ba'^ Sofias 9teformtoerf auf ©runb bes ^euterono-

miums bie Sentralifierung bc6 Kultus beabfi4)tigte.

2Benn Sofia fc^on früher mit bem au6länbifc|)en ©ö^enbienft

gebrod)cn ^atte, fo erfolgte nunmehr bic 93efeitigung ber !anaanäi-

fc()en(glemente(2,9^cg,23,4. 6—9.14). ^il!iamitbem3U>eiten^riefter
unb ben 0c^toellt?ütern rourbe beauftragt, bie no4> im Stempel oor-

I)anbencn ^ultgcrätc bes 95aal, ber Slfcjjcra unb ber 6tcrng5tter

u)eg3ufd)affen unb im ^ibrontal ju oerbrennen (93. 4). ©er 95aal

unb bie Stfc^era finb ^ier getoi^ bie bdannten !anaanäifd)en ©ott-

^eiten, mit benen bas 95ol! feit ber (£inu>anberung ins £anb oertraut

u)ar. Sticht i^re Silber, fonbern i^re ©eräte, atfo Söei^gefäfec u. bgl.

ujurbcn |)tcrmit abgetan, toogu bic nocl) t>orI)anbcncn ©cfäfec ber

affi)rifcl)en 6terngöttcr txaUn* 33om S:empei^aus (95. 4 n^n^ !?3>n)

be^nt fi4) bie 9leinigung aus auf bas Sempelgebict (95. 6. 7 n'3

mn'). ^ier loirb bas 8ßi4)en ber 2lf4)era, ber 93aumpfa^l, |>inau6ge-

loorfen, im ^ibrontat oerbrannt, bie 2tf<f)e auf bas ©rab ber Dvn '»js

(93. 6) geftreut, n)ofür aber pcrmutli(j[) Din 'J2 5U lefcn ift,
ba bic

fieute aus bem 93ol!c nac^ if)rem S^obe biefe B^änbung nicf)t t)cr-

bienten, u>a|>renb bie nhn '33 mit bem ©ö^enbienft am tophet

1) 93gl. ©utf)e, ©oö '^Poffofcft na^ S>t. 16 in ber ^cfifdjrift für SBau&iffin [3213D95

33, 217ff.].
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füi)Hcf> von gctufalem, i)er fpätcren ©c^cnna, in 95etbini)ung fielen.

Siufecrbcm u>etbcn bie auf bem Scmpclpla^ fic^cnbcn Käufer bcr

^icroi)u(en eingeriffcn, in bcnen b'w grauen bcr Stfcfjcra ©eö?änj)cr

wehten (95. 7). ÖZunmc^r crftredtcn fic^ bie 2Ka|naI^mcn ü^ct

Scrufakm hinaus (95. 8f,); l)enn i)ic ^ricffer aus J)cn jiil)äifc|)en

San&ftädtcn mmben jufammcngßtufcn unb bie Opfcr|)ö^cn äu)ifc|)cn

©cba' unb 23ßcr(cba', alfo im gangen ^önigrcicf)e, mttod^t 95or

bcm STore bcs 0tabt!ommanbantcn 3<>fw^* linfs ipenn man Durchs

S^or ging, alfo unmittelbar t>ot ber 0tabtmauer, lag bie ^öf)e ber

95ocf6geifter I. on.^y.i^n nna), bie je^t jerftört tpurbe (93. 8), u>eiter

brausen i>ecfielen bie Opfer^ö^en rings im Sanbe, gegen bie ber

junge geremia geeifert i^attc (3ec. 2), i^rem 0ci)i(![aL ^iet folgt bie

berühmte Eingabe über basSoe ber^ö^enpriefter, bie je^t i^resHnter-

^aitö beraubt u>aren (95. 8b. 9). ^as ^euteronomium ^aüc i^nen
oolles ^riefterrec(>t am SUtar in ^erufalem ficfjem tooUen (©t. 18,

6 ff.); aber ber 9teformberic|)t jeigt (2.9teg.23,9), ba^ i^nen bies nict>t

äuteil getoorben i[t. ©onbern fie a|en 6üfebrote unter i^rentrübem,
toorunter mit 95aubi|fin entgegen ber allgemeinen SKeinung nic^t bie

Serufalemer '^riefter, fonbern bie Ortsgenoffen ber £anbpriefter 5U

oerfte^en finb. ^n biefem 93eric^te ftanb loobl au(^ tro^ bes perfe!-

tif<^en Slnfange bie Eingabe (95. 14), ba% bie 3Halfteine unb 2lf4>eren,

bie man fic^ auf bun Opferl)b^en rings im Äanbe porjuftellen i}at

(»gl« 3er. 2, 27), gerbroc^en lourben gemäfe ber Slnorbnung in ®t.

16. 21 f. ^n fpäterer Seit, als 9«>fi<is 9Kac^t auc^ ins ©ebiet bes alten

2lorbreicl)s biuübergriff, mas i. 3» 621 toegen ber ©renjbeftimmung

„t)on <§(iba' bis ^eerfeba'" (95. 8) noc^ nic^t ber ^all mat, toturbe ber

Slltar oon 93etel famt ber Opfer^bfje jerftort, bie ©teine ju 0taub

gerfc^lagen^) unb bie 2lfcf)era oerbrannt (95. 15). 93etel, bas alte

^auptbeiligtum ^p^raims, toar nacf> 722/1 o. d^t, auf aff^rifcl^en 95e-

fe^l als ^ultort toieber ^ergeftellt unb mit eigenem "^Prieftertum aus-

geftattet u)orben (2. 9teg. 17, 28 f.); |e|t nac^ b^iTibert Sauren fc|)lug

au<f> i|>m bie 0tunbe. Ob es neben 93etel in ber affprifcl^en Sjöropinj

6amaria nac|> anbete 3a^t)e^eiligtümer gegeben ^at, bie nunmehr ber

9leform gleic()fall6 jum Opfer fielen (2. 9leg. 23, 19 f.), ift jtoeifelfjaft,

ba ber betreffenbe Stbfc^nitt (95. 16—20) fotoo^l burc|> bie fiegenbe
oom ?Propbetengrabe (95. 16---18) toie burc^) bie behauptete 0^la<^

}) Qüt noan. mm {)1»'5 lies mit ® xai awir^i^psv rovs i.id'ovs uiTov = V3r« "laa?'»:,
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tung bitt ^ö^cnprk[tcr oecmutlict) als fpätctcc 8ufa^ anäufptcc^en

ift. ^as Heiligtum pon 23ctc(, öas einzige aus bcm ^a^x^unbaxt

na(^ 722/1 t>. (S^c, bc!anntc, genügt völlig jum 93etpcifc, J)afe 5<>fw

fpätcr auc|> in bcc "fproDin^ 0amatia ^inftufe gehabt ^at ^at kitcnöc

@cbantc feines 9teformn>er!s mar überall bie 3entratifierung
bes Kultus in S^J^ufalem, «>ie bas ^euteronomium fic focbert; benn

nur an biefem einen Orte liefe 3a^t>e feinen Flamen too^nen, tpar

alfo ber Eultifc|)en 35eref)rung jugänglicf) auf (Srben.

^as ^euteronomium gibt fic(> als bas ©ottesrec^t pom 0inai, bas

von 92lofe im SBunbesbuc^e {<^%, 24, 7 <S) bem 95ol!e t>ermittelt, por

feinem iobe im Sanbe ^oab ab S:eftament aufs neue eingef4)ärft

ift. 3^ ^t>\e feinen ©etoäfjrsmann ju fet>en ^atte ber 35erfaffer

guten ©runb. ©enn 3Rofe toar ber 93egrünber bes nationalen ©ottes-

rechtes, bas als ungefd)riebene6 unb gefc^riebenes ©efe^ bie bleibenbe

©runbtage ber 2lationatreligion 3ftaels getoefen ift. ^a bas ©ottes-

rec^t ein unteilbares ©anjes ift, mag es auc[) im Saufe ber '^a^t-

|>unberte unter bcn ^orberungen ber 3ßit u?eiter getDac|)fen unb um-

gebilbet ujorben fein, fo Eonnte es mit 9lecf)t auf 22lofe 3urü<lgefü|)rt

roerben, in bem es feinen Urfprung ^att(i* 211s sprop^et (©t. 34, 10 ©;

^of. 12, 14) fc^uf SKofe ein prop^etifc^es 9lec|)t (ogl. ©t. 18, 15ff.),

unb bas ^euteronomium ift ein propl)etifc^es 2Ber!. ^ie 2lusfcf)liefe-

li4)!eit bes 'i^a^vebKn^ics gegenüber allen anberen ©Ottern u>ar bie

©runbforbecung ber SHofereligion, on bie fic^ bas ^euteronomium

anfc^lofe. 3n ber ©otteslabe ^atte ber ©ottesbienft einen einheitlichen

951ittelpunft. SBie fie anfangs in 6ilo aufgeftellt u>ar (3of. 18, 1^),

tDo^in ganj ^frael ju ben großen f^eften u>allfa^rte (1. 0am. 1)

unb ficf) 9le4)t |)olte, fo \tanb fie nun in gerufatem; unb barum ent-

fpric(>t bie beuteronomifc^e ^orberung ber 3ßntralifierung bes Kultus

b<in altmofaifcI)en Seiten, tiefer ^orberung muffen alle Heiligtümer

auf bcn ^ö^cn bes ifraelitifcljen Sanbes jum Opfer fallen, !eine

3Kaffeba ober Slfc^era barf neben ga|)t>es Stltar me|)r gebulbet tperben

(^t. 16, 21 f.). 3^r juliebe wkb bie berühmte llnterfc|)eibung »on

Opfer unb 0c()lac^tung vorgenommen (^t. 12, 13ff.), bie ber bürger-

lici>en 3Ka^lgemeinfcl)aft bie !ultifc|)e ^ülle na^m, bas bürgerliche

Seben in feiner eigenen 93ebeutung oerfelbftänbigte. ?Bie bie 55er-

ein^eitlic^ung bes Kultus für bie Opferorbnung eingreifenbe Folge-

rungen ^atte (14, 22ff.); fo befonbers für bie ^eftorbnung (^t. 16),

ba nun jebes ^eft, aud^ bas "Spaffa, an ber pon ga|>t>e ertPö^lten einen
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^uttuöftattc gefeiert wexhen mu^te. Sbenfo mav eine ^ni)crung bas

2tfi)Ire(^te8 nötig (©t. 19, 1 ff,) ; 5enn ha es nur no4> eine einäigc nöXig

tsgä aovXoQ gab, mufete je^t eine 9?eif)e pon 3uftu4tffät)ten aufeer|>atb

bee !ultifcf)en 9^e4>ts gefc|>offen tperben, too^in ber unabficf)tlic^e

S:otfcJ)Iäger ficf) retten fonnte, 0eit 2Kofe tpar ober auc|) bas natipnole

9^ccj)t im ©otte6gericf)t jufammengefafet, hae als 93erufung8gericf)t

bei fc^iperen «Streitfällen galt {^j:. 18), JDas ^euteronomium

forbert bemaufolge, nac^bem burcf) bie Slnfiebtung bie alten folba-

tifc|)en 9tec|)t6t>erbonbe ber Saufenbfcf^aften unb ^unbertfc()aften

tdngft in 0tabtoerbänbe unb ©aut>erbänbe oufgelöft tparen, als

t>bcf)fte SSerufungsinftanj ein Obergerid^t mit einem 9licf>ter <xn ber

(Spi^e (17, 9ff.) unter bem man fi<^ nur ben ^bnig »orflellen !ann,

^ie „let)itifcJ>en ^riefter" als oberfte 9lec|)t6inftan3 finb, xoie gefagt,

eine fpätere ^orre!tur, tpoburcf) bie Slbfic^t bes urfprünglicl)en ©e-

fe^es umgebogen würbe,

^er 9tüc!gang auf 9Kofe gab aber bem beuteronomifc^en 9^eform-
ujer! nic|>t nur txtn propI)eti[(^en ^^arafter, fonbern aucb ben großen
nationalen 8ug, benman nicl>timmer genug hm6)tQi\)at ^mmerujieber
unb toieber betont ba^ ©efe|, ho!^ es ni<|)t nur für einen ifraelitifc^en

0tamm, fonbern für gan5 Sfrael als bas ©ottesool! gitt^). „^öre,

SfraeU" ^ies Söort (6, 4; 9, 1; 10, 12) \iz\)i nx^t nur über ber (Ein-

leitung, fonbern bejie^t \\^ auf ba^ gange 28er! (t>gL ®t. 17, 4. 12.

20; 18, L 6. 16; 19, 13; 20,3; 21, 8, 21; 22, 19. 20f.; 23, 18f.; 24, 7.

25, 6f. 10. 15f. 26, 15). Sfrael foll ga|>t)e6 ^eiliges 3501! (mip^ qv)

fein, bas er fid^ ab Eigentum aus b<in 35öt!ern ertoatjlt ^<xi (7, 6),

nic|)t u)egen feiner ©rö^e (93. 7) ober gar u?egen feiner ©erec^tig!eit

{r^p'iii) unb 9^ecbif<^aff^nf)eit (9, 4), fonbern aus freiem göttlic|)em

Äiebe6entfd>lufe (7, 8), bzn es in Siebe gu eru)ibem gilt (6, 4ff. 10,

12 ff.). 9li(^t am 3latun)er|)ältnis oerbinbet ©ott unb 95ol!, fonbern

ein im ©ottesbunb (7, 12; 8, 18; 17, 2) begrünbetes fittlii^es 93er-

^ättnis, beffen le^te ^GÖurgel bie lUebe ift, bie über bas recf)tlic^e ©ebiet

^inausreic^t. 2(l6 ^eiliges 93ol! foll barum Sfrael ein fittUci)eö 93ol!

fein, bas bem 93öfen !eine ^eimftatt gibt, weshalb bie Formel
immer u)ieber!e^rt, balg, im ^alle oon 9ted[>t6oerle|ung bas 95ofe

ausgetilgt UJerben foll aus Sfrael (17, 12; [19, 13]; 21, 21; 22, 21 f.

1) 95gl, ©. ». 2^ab, iDas ©ottcöDoI! im 5)cuterononiium, eine bcmnäc^ft er-

f4>cinenbe 5)iffertatit>n.
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ogL 23, 18; 24, 7)» SUs (Sottcst)oK ftef)t Sfracl in ©egenjo^ ^u bm
anbetn 33öl!cm Kanaans, mit bcncn !cin ©ünbms gcfc^Ioffen

(7, 2) unbtdn Konnubium bcftc|)cn foU (7, 3), füt beten dtma^lic^e

^teignung unb 35ernic^tung ^a^V(t Sorge tragen u>irb (7, 21 ff,),

biö bog ifraenti[d>e ©ebiet b(in t>oUen Umfang bes Erbgutes '^a^Vfis

bekommen ^at, ^ceilxc^ geigen bie x^-6prü(|)e, bie getoi^ älterer

Seit entftammen, ba% bie ©ren^e jtDifc^en ^ultifc^em unb Sittlichem

nocf) nic^t überall gejogen ift. ^er in bm N^-0prüc|)en begegnenbe
mn' bnp (23, 2f, 4 9) ift nicf)t ibentifc^ mit ber ifraelitifc|)en ^Sotts-

gemeinfdjaft, fonbetn mit ber ^iiltgemeinfc|)aft, aus ber beftimmte

körperliche ©ebrcc^en gefcl)le(^ttic|)er 2lrt au6f4>liefeen (23, 2 f.),

toes^alb Dermutlicf) auä) bie blutf<^änberifc|)em Zlrfprung entftammen-
ben Slmmoniier unb SKoabiter für eiPig au6gefcj)lo[fen finb (35,4),

mä^renb (Sbomiter unb ^gppter gtoar nic^t im erften, n>o^l aber im
britten ©liebe in ben mn^ br\p aufgenommen werben !önnen

(93, 8f.). 3n biefen Sprü^jen geigt fic|> gegenüber ber S^fjeorie bes

©ottesooües eine geringere g^olgeric^tig^eit, aber ipa^rfc^einlic^ bie

Spiegelung ber toirBlic(>en95erf)ältniffe, fo ba^Sbomiter unb^^pter,
vomn aucf) nur ab 3Zletölen (onj), in Sfrael ein^eimifc|> toerben

konnten,

Stuf biefer gilbte mufete Sofia fpielen; ^at er bae Spiel oerftanben?
^er ^önig wav nicf)t ©efe^geber, [onbern er ujar an bae ©ottesrec^t

gebunben, loenn er bae 9lec^t erneuern toollte. Sllles fpric|)t aber

bafür, ba^ er bie Sage fofort begriff, ba er gu burc|)greifenber 9ie-

formation bes ^Soüslebens auf ©runb bes „23unbe6buc()e8" fc^ritt

(2. 9teg. 23, 2 f.). ^argefteltt ift bie ^ultusreform, in ber gugunften
bes Heiligtums in ^erufalem alle 5anb|)eiligtümer aufgehoben unb
alle !anaanäi[cl)en Elemente befeitigt tourben, fo ba% ber ^ampf
gegen bie affprifc^en ©btter (627) in bem Siege über bie fanaanäifc^en
^ulte feine Krönung fanb* ^0(^ geigt ber 93unbesfcl>lu§, ba^ auf
©runb bes „Sunbesbuc^es" oor allem auc^ eine 9teci)t8reform ins

2cbcn gerufen tourbe, an ber nid^t nur bie ^teften ber Stäbte unb
©aue '^xibäae, fonbern bie gange ^oKsoerfammlung oerbinblicf^en

Slnteil na|)m, ba bie Sö^^ bes „33unbesbuc^es" für rec^tsgiltig erftärt

tourben (2. 9leg. 23, 2f,). gunäc^ft roar bas ©ottesool! 3frael

freiließ auf bas jubäifc^e ^önigreic^ pon (Baba' bis 93eer[eba' be-

fc^rän!t; aucl> bd SKic^a, ber toa^rfc^einlic^ ein S^itgenoffe ber

beuteronomifc^en ©efe^gebung loar, ba er unter ^igüa lebte,
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finden iDir xick^ bem Hntctgange i>C6 2locbceic^ö (722/1) alsboU) biz

Übcctcagung 5c5 93egtiffc6 „Sfrocl" auf Qw^äa (2211. \, 13. 15; 2, 12;

3, 1.9; 4, 14; 5, 1. 2; 6, 2), fofccn in 3ut>a i)cr Slcft ^fracls vettotpatt

mat (3Ki. 2, 12 bmn;'» nnxB'). ©o4) in liefern 9lcft Sfrads galt es

nun, bae nationale 9?ec|>t nac^ dem ^euteronomium ju refocmieren.

0ic^erlic^ |)at bat MniQ bas Obergeric^t in gerufalem eingefe^t

(^t. 17, 9). 2lu6 Seremiaö ^roaefe, i>er fe^r baib nac^ Sofias Soi)e

ftattfanb (3er. 26, 1 ff.), als bie t>on Sofia gefc()affene 9lec^t6grunl)Iage

no4> beftanb, fönnen mix bh föniglic^en Beamten (anby) als 95ettreter

bes Honigs an ber 0pi^e tes ©erid^ts^ofes bemerlen (26, 10).

Sieben i()nen finb auc|> 9}!lännec oon ben „^Iteften bes Jßanbes"

(26, 17) beteiligt, alfo 55ertreter aus ben ftäbtif^en unb länblic^en

©eric^tsbejirlen Qubäas, bie für Seremia eintreten. 04>lie^li4) i)at in

biefer 95er[ammlung (35. 17 nvn bri^) avL<^ bas 33ol£ eine entfc^eibenbe

Stimme, well es fic^ bei S:empelfa!rileg um eine !ultifc^-nationale

2lngelegen^eit |)anbelte, in ber augenf(^einlic|) ber ganje oyn bnp,

mit bem wir b(in beuteronomif4)en mn» bnp (©t. 23, 2ff.) gleic^fe^en

bürfen, mit ju urteilen ^attc (Ser.26, 11 f. 16)^). Unter bem Cber-

geric^te fte^en nac^ bem ^euteronomium bie ^lteftengeric|)te ber

einzelnen 0tQbt<i, bei benen fic^ getoä^lte 9lic|>ter unb Schreiber

befinben (©t. 16, 18; 21, 2), bie u>ir uns neben ben geborenen

^Iteften (ü^JpO als rec^tslunbig äu ben!en ^aben (ogl. ©t. 21, 1 ff.).

23ei SKorb galt noc^ immer bie 95lutrac^e als perfönlic^es 9lec^t bes

S5erle^ten; bo(^ ba ber 95luträd)er (19, 6. 12 oin bai} ben 2Ilörber

oon ben ^Iteften ausgeliefert bekommt (19, 12f.), ge|)t ^ier bos

•jpripatrei^t in bas öffentlic^je über, ^as sproseBrecijt erfäf)rt im
©euteronomium burcj^ bas 8eugenre4>t eine Sicherung cor 2Bill!ür,

ba bei jeber Slnflage minbeftens ^vod Beugen »or^anben fein muffen

(19, 15ff.) unb bei falfc|)er 2lnElage bas ius talionis eintrat (35. 21).

k>a^ Sofia fic|) niö^t nur bie ^ultusreform, fonbern ebenfo bie 9le4>t8-

reform ernftlic^ angelegen fein liefe, bafür ^aben voit in Seremia ban

fic^erften Sengen. (£r gefte^t bem Könige äu, i>a^ et afe unb tränt

unb 9le(^t unb ©erec^tig!eit übte, inbem er fic|) ber Unterbrücften

unb Slrmen annahm (Ser. 22, 15 f.), worauf bas ©ottesrec^t feit

alters Söert legte. 3Ran wirb nic^t fe^lgef^en, wenn man bas (gffen

^) 5>a& t>cr n\n^ hnp junget ift als bat ^ni»» hnp (§empcl, @4>i«^t«n i>C6 ©eutero-

nomiums S. 232), g(aut>c icf» nic^t.

21



40 D. Dr. O. ^rpdf4>-erlangcn

unb ^txnUn bzs Königs auf bie ^ultusma^Iacitcn beutet, i>ic öfter

in biefcr ^ürjc beaci^net tpcrben (©cm 26, 30; Sjc, 24, IIb; 3cf. 22,

13), Slbcr neben bem Kultus galt für i^n bas 9lcc^t, beffen Pflege
er fid) ipibmete, (Ss i[t boc|) fe^r bejeii^nenb, ha^ 3^eremia wie

3ep^anja u>äl)renb ber 9teformtätigleit ^o^ias gefc^rpiegen ^aben;

crft nad^ feinem S^obe beginnt i^re ©eric|)t6prebigt pon neuem^),

O^ne ba^ fie \i(^ übertriebene Hoffnungen x>t>n ber ^Deformation

machten, |)aben fie fie anerkannt (ogt. Qer, 11, Iff,) unb abgekartet,
00 be!am ^ofia mit bem JDeuteronomium feften 93oben unter bie

^ü^e, 5>ie ^Deformation Sfraels ab bes ©otte80ol!e6 an ^aupt unb

©liebern, bie bas ^euteronomium fic^ äiiiri Siele gefegt l^atte, tourbe

fein eigenes S^^U ö" bas er feine !öniglid)e 2Zlac^t auf Eultifd>cm

toic re^tlid>em ©ebiete fe^te. ©etoi^ toar biefe ^Deformation nid>t

pon bem fci>bpferifd)en ©eifte ^^^ß^nias erfüllt, fonbern fie ging auf
eine Söieberbelcbung bes Sllten, tporin fie i|)re gefc()ic(>ttic^e ©renje
I)ai ^as ^euteronomium felbft loar nicl^t ein ^inb bes jofianifcfjen

Seitalters, fonbern minbeftens 5U)ei ©enerationen älter^). ^s toollte

aber felbft nicf)ts Sleues bringen, fonbern rebete in 2Kofes 3tamen;
ber ©eift ber alten großen Seit follte fid) in if)m erneuern, ©ie S^it

toar alt geroorben, barum griff fie auf bas Slltertum surüd ©er QSor-

gang in ^ubäa ^at feine Slnalogie in ber gleid)5eitigen orientalif4)en

©ciftesgefc^idjte, 2lud) ^fammetüs L 0taat unb Kultur toar eine

9Deftauration bes Sllten; bas ^o|)e ägpptifclje Slltertum galt als bie

Haffifcl)e Seit, Xlnb Slebulabnejars neubabi)lonifc|)es 9Deic() 5eigt bie

gleichen Süge ber 9Depriftination, 23is in bk S^eilfcl)rift5eici)en hinein

lourbe bk 93ergangen^eit loieber bdebt, S^empelgrunbffeine uralter

Seit tourben toieber ausgegraben, (Sine 2500jäf)rige ©efc^ic^ts-

periobe, bie oon ^gpptern unb 0emiten getragen toar, neigte fid)

i^rem (Enbe 3U, unb in i^rem Stlter tpac()te if)re ^ugenb nocf) einmal

als grofee ©rinnerung auf, tpä^renb neue 95bl!er an bie "^Pforten ber

©efc^i4)te llopften. Sofia, "^fammetif, ^cbutabn^at finb 9ienaif-

fancegeftalten, aber bie 9lenaiffance bes Slltertums trug nicf>t bie

£ebensiraft einer nationalen ©rneuerung in fic^. ©arin liegt bas

^ragifc^e in ^t>]ias ©eftalt, bas ni(^t perfönlid[)e <Sd>ulb, fonbern

6cl)ic!fal toar.

^) 93gl. 3cr. 11, Iff.; Sepf), 3, Iff, f. *) 95gl. 6tcuccnagcl, ©as ^cutccono-

mlum* (1923). ©etf., entftel)ung bes i)cutctonomif(!)en ©cfc|cö (1895). ^empcl,
ü. O. <S. 258f,
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5, ^ie nationale "ipolitü.

^6 Ift Bofiö gelungen, Me fü^renben Gräfte öes gSoIlötums J)er

i)euterpnomif4)en 9^eform bienftbar ju macf^en, Söie et felbft ent-

fc^toffen an bie 0pi^e bec Sleformbetoegung trat, fo fanb er in b(tn

brei 0tänben ber ^rieftet, ber Söeifen unb ber sprop|>eten, benen n>ir

bei Seremia begegnen (3er. 18, 18), fotPie beim 95ol!e 95erftänbni5

unb 23!lit|)Ufe für feine S^elc, tpenn aud> bie Seu>eggrünbe in ben ein-

jelnen ©ruppen i>erfc|)ieben toaren. ©a§ ber Oberpriefter ^itüa,

mit i^m aber bie gerufalemer *^riefterfc|)aft, für bie 9teform ein-

traten, ergibt fic^ aus ^illias ^Beteiligung an ber 35eröffentlic|>ung

bes aufgefunbenen ©efe^bu<^e8 t>on felbft. 2lu6brü<!lid> tperben beim

53unbe6fc^lufe bie spriefter unb spropI)eten beteiligt (2. 9leg. 23, 1),

unb ^ilüa mit feinen Slmtegenoffen in S^^^ufatem toirb mit ber

Sempelreinigung beauftragt (35. 4), ^benfo l)at er otjne Streifel bei

ber ©efeitigung ber Cpferl)ö^en mitgett)ir!t, bie ber jerufalemif4)en

^riefterfd)aft nicl>t nur aus reformatorif<|)en ©rünben tpillfommen

fein mufete. 35ielleid)t l)aben unter 3io[ia bie 3ö^o!iben au4> fcfjon

in ber 5led?tfpred)ung (Sinflu^ erlangt, ©as ältefte ^euteronomium

^atte i|>re 95eteiligung baxan nid)t porgefe^en; benn bie „leoitifi^en

^riefter" finb bort lebenfalts <Sintrag. ^od> ift es möglid), ba^

fie balb nad) ^uffinbung bes ©efe^es i|)re 33!litroir!ung im ©eric^ts-

toefen erreic|)te. ^enn als 95ern)alterin ber ST^ora (^er. 18, 18)

lonnte fic|) bie spriefterfc^aft Uid^t Eingang ins 9tec^tsleben ©er-

fc^affen. ©er Slusbrud „leoitif4)e ^riefter" ift 5U>ar au(^ nac^ bem
©jcil bis auf 3Zlaleacl)i {^aU 2) nocl) oerftänblicl), too x>or (E^ra bas

©euteronomium als bas ©efe^ t>om ^oreb (3, 22) allein gegolten gu
Ijaben fd)eint; bod) fcl)on burci> ^efeüel (©3. 44, 9 ff.) mar bem 2lusbru(f

ber eigentlid)e 6inn abgef(Quitten, ©en -ßanbprieftem, bie nac^ 2luf-

|)ebung bes ^ö^en!ultus brotlos tourben, gelang es freiließ) nic^t, fid>

neben ben SaboKben bas aud^ 00m ©euteronomium (sDt. 18, 1 ff.) für

fie »orgefefjene <5priefterre(|>t beim Heiligtum ju ficl)ern. „0ie Ratten
feinen Sugang 5um ^^^^^öltar in S^^f«*!^^^ jonbern a^en 0ü%'
brote unter if)ren 95rübern" (2. 9?eg. 23, 9). ©er 2Biberftanb ber

jeru|alemifcl)en ^riefter gegen bie cnUtbtcn ©inbringlinge n>ar ^ier

alfo fiegrei^; er ^at im SSerfaffungsentwurf ^efeüels be!anntli(^

3ur »öUigen 2lusf4)eibung ber ^b|)enpriefter aus bem spriefterftanbe

geführt (©3.44, 9ff.) unb fie im Semtenftanb ju einem clerus minor



42 D. Dr. O. "^prodfc^-erlongctt

peccinigt @c ift juglcicf) t)cr fic()cr[tc 93ca)ds, ba^ t>ic 3<t^oKbcn bei

^cr 2lt>faffung t>C8 ^cuteronomiums nic^t beteiligt waxan; benn

unmögUcf) tonnten jie fi4) mit bem bcuteronomifc^en ^rieftergeje^

einen (£infpcuc^ in i^ce eigenen 3te4)t8forberungen [c^affen. 0ie

waten nur bie glüdUc^en ©etpinner bei bec Sentralifiemng bee

Kultus, toeil i^nen baburc^ bie gefamte<iprieftermacJ>tinbie^anbefiel,

Söec bie Don ^eremia genannten Söeifen [inb (3er. 18, 18), bie als

9latgeber erfc()einen, ift nic^t mit 0i<^ct^dt au55umac(>en. Slfe öffent-

liche Stmtleute t)at man fie fc|)U)erli4> an3ufprec|>en, obtPo|)l i|)c ^at

^ebeutung für bas öffentliche $,cbcn ge|)abt ^aben ipirb; e^er ift

im Söeifen fon>o^l ber 9tec^t8ann>alt tpie ber Slrgt iPie ber iie^rer

enthalten getoefen. dagegen fpielen bie "ipropfjeten im öffentli^en

£eben eine gro^e 9lolle, fotoo^l »or ber 9leform treten fie auf (9er.

2, 8. 26) ol6 l)inter^er (eepl). 3, 4. 9er. 23, 8ff.). gpfia glaubte an-

fci)einenb, fie bei (Sinfü^rung ber 5?eform nicfjt übergeben ju können,

ba er fie neben sprieftern unb ^Iteften 5ur ^eier bes ^unbesfc^tuffes

beruft (2. 9leg. 23, 1). ^nbem er fie an bas ^euteronomium banb,

bas für ben falfc^en ^ropI)eten bk S^obesftrafe porfa^ (^t. 13, 2 ff»),

fic()erte er ficj> i^nen gegenüber fein königliches 9lecl>t, fo ba^ fie feiner

3Kac^t unterrporfen tcaren. ©emeint finb mit i^ncn nic^t bie 0c|>rift-

prop^eten, fonbern bie Crben, unter beren bemagogifc^em Sinflu^
bas S5ol! ]tanb. 0ic Ijaben bie gnftin!te bes breiten 95ol!sglauben6 5u

nähten gerou^t, fo ba^ ber junge geremia fie gerabeju für ^Saals-

propbeten erftärt (9er. 2, 8). 0ie |)ulbigten bem vulgaren Patriotis-

mus, ber unter 95er!ennung ber politifc|)en unb gefc()icf>tlic^en ^e-

toegungen fic^ mit ber (Sinbilbung tröftete, ba^ ^ai^va in feinem
35ol!e tDo^ne, ©oburc^ es t)or allem Übel gefeit fei. ^\}t un^eilpoller

©eift trat nac^ ^t>[ia6 S:obe jutage, wo fie n<ihi^n ben ^rieftern ju

geremias fcljärfften ©egnern gehörten (9er. 26, 7 ff.; 23, 8ff.).

^riefter unb <;)5rop^eten treten ^ier als Slnllager 9e^ßmias auf; beim

Xlrteilsfprucl) finb fie aber niö^i beteiligt. ^c<^ gab es unter ben

ooKstümlic^en ^rop|>eten aucl> eble ©eftalten, unter benen bamals

9tabum ^erportritt. 2Bä|)renb fein 93uc^ oon 0c^raber um bie 32litte

bes 7. 9<i^t^unbert6 angefe^t u>urbe, loeil bie 28elt bamals noc^ un-

mittelbar unter bem Sinbru^ ber Eroberung S^^ebens burcf> Slffur-

banipal geftanben ^abe (9Ia^. 3, 8)^), ^ai bie geitbeftimmung

^) 64)tabcr, ^eUmf4)riftcn u. Slltes STcftament
« 0, 450ff. Wogegen Wall-

^aufcn, ßlcinc ^topI)ctcn» 6. 163.
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jtoifc^cn Sofias i>eutcront>mifc|>cc 9tcform (621) unö i)cr Serftörung

SlinüJes (612) bcn ©runJ) für fi^, ba^ man in tiefem ^atle i>cn3Rangel

Icglic^er ©cric^tsbro^ung übet ^uba, bie Hoffnung auf frp|>e ^cfte

im ©übrcic^ uni) Qtocbceic^ (Sla^.l, 12f.; 2, h 3) J>iel Keffer i>crftc|)t

als in SRanaffes S^it, fowie ba^ baö prac^jtPoUe '^J^antafiebUb bes

Ittttetgange t>on 9limt>e lurj t>or bem (Sreignis felbft beffet begreiflic|>

u>irb ab fünfzig Sa^re ftüfjer^), 9la|>um blicfte angefic^ts bet

joftanifc^en 9teform foroie bec Sluflöfung 2(ffur5 ^offnungsfto^ in

bie 3u!unft» (Er ertpartete %a^x>e6 ^fc|)einung in 0turm unb SBetter

feinem 95ol!e jum ^eit, b<in ^einben gum Unzeit in größter Salbe^).

sDet fc^ipeigenbe Seremia ^ait(i fceiUc|) bie 8ei4)en ber Seit beffer

ertannt,

00 fte^t Sofia nacf> ber 9teform im 3Kittelpun!te eines beioegten

unb teilten geiftigen Sebens, in bem ber nationale ©ebanfe bie

Hauptrolle fpielt 2ll6 ^önig ^atte er bie Slufgabe, ber ^rei^eits-

beioegung politifc()e ^orm 5u geben, fie in b^n ^ienft nationaler

Siele ju ftellen. Xtnb ba% er bie nationale Slufgabe im großen 6til

angriff, get)t ni4)t nur aus feiner fü|)renben 9lotle in ber beuterono-

mifc(>en 9?eform ^eroor, fonbern toir ^aben Stnjeic^en bafür, ba%
er au4> bie äußere *5politi! unter nationalen ©efi(|)tspun!ten leitete.

3n ber ^ultusreform ift ein toic^tiger Seroeis bie 5lac|)ric|)t, ba^ er

bas Heiligtum oon 93etel aufhob (2. 9leg. 23, 15). Über 25etel Bonnte

lultifc^ nur oerfügen, toer es politifc^ befa^. ^ie Stff^rer Ratten u)ä^-
renb i^rer ^ett\<^a^t in ber ^rooin^ 0amaria, bie fie aus bem 5er-

ftörten 9lorbifrael bilbeten, ben Sa^oehilt in 25etel au6brüc!lic|>

toieber eingeführt, u)eil er fic|> für bie SanbesbeiPO^ner als notioenbig
ertPies (2. 9teg. 17, 28 f.). 9tac^ ber oorliegenben ©arftellung wacm
biefe fianbesberoo^ner ^dbzn, bie jeboc^) bem Sanbesgott um i^rer

0ic^erl)eit toillen ben Kultus ni4>t t)eru>eigern burften. 5§)o(^ ba

i. 3.722/1 nur272906amariertoeggefü^rt lourben, ift fic|)erein großer
S:eil ber ifraelitifc^en 93eoöl!erung jurücfgeblieben, bie ben %a^r>C'

tult in erfter :ßinie pflegte, ^a fpäter nicl)t oon einem aff9rifc|>en

95g(. 6eHm, Sroölfprop^etenbuc^ 6. 404ff. SclUn, (5cf4)icf)tc b. ifr. u. jüi).

95olte6 I, 6. 288.

^) 9lo^. 2, 2 ift apy» bae 9lorbrdcf> me Scf. 9, 7, butm" bas 0Übm<^ toie bei

9ni4>a (f. 0. 0, 21). 25cfanntn<^ ^at oucf> 3eccmia Hoffnungen füc öic 98icl>crec-

ftefjung SlocMfcocls gehegt (3cr.3, 19ff.; 31,2ff. 15ff.), ©enn auc^ nic^t im poUtifc^cn

Sinne.
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^omg, [onbcrn t)on einem ju5äifct)en hae Sa!ob6t)eiUgtum von 95cte(

(©en, 28, 17 ff,) ent>gUtig aufge|>oben tootben tft, fo mu^ 3<>fi<»

nacf) bem 3ö|)re 621, u)o fein 9id(^ nod> t>urc|) i)ie ©ren^punfte von
©eba' unt) 93eerfeba' beftimmt tpurbe (2. 9leg. 23, 8), auc^ bas Ge-

biet Don 93etel in ^efi^ genommen ^aben, ^urc^ bie 8ßtft<>iung bes

ga|)t>el)eiligtum6 in ^etel, aufeer toelcf^em tptr in ber sproDinj 0a-
matia !aum ein stoeites anjune^men ^aben, tpurbe ^emjalem auc^ für
bie nocl) übrigen 9torbifraeliten ber 2BaUfaf>rt6ort i^res ©ottesbienftes.

3ur 3ßit ber gerftbrung ^erufalems (587) gilt benn auc^ ber ^empel-

pla| 0alomo6 für bie Jal)t>etreuen 93etPo|)ner von 0Uo, 0ic|)em unb

0amaria ate Söatlfa^rtsort (^er, 42,6), tpo^in I)eilige ©aben abge-

liefert tperben, tritt alfo an 0t<dU Don 23eteL ^ie bie[e brei fama-

rifc|)en Ortschaften gu ^a^v<iV(ir:e^X(itn !ommen, ift nicijt gefagt.

Slber ha ibnen ^^^ufatem als legitimer Söallfatjrtsort gilt, liegt es

am näcl^ften, für il)ren Eultifcl)en2tnfc|)lufe an S^rufatem bie 3ßit3t>fiöö

t>eranttoortlic^ 5U macfjen, tpae für bie 2luöbe|)nung feines poIiti[<i)en

^influffes bis ins ^erj bes Slorbreicljes fpric^t ^ie 2tac()ric()t von ber

Serftbrung weiterer famarifc^er Heiligtümer neben ^etel (2, 9^eg»

23, 19—^21) burcf) Sofia Hingt legenbent)aft, ba folc^c Heiligtümer

feit 722/1 0. d^t, fcbtt)erlic|) me^r beftanben, ©erabe in bcn altel)r-

ipürbigen 6täbten öamarias toie 0ilo, 6id)em unb 6amaria felbft

mag fiel) eine ifraelitifclje 33ePöUerung auc^ burc^ baö affi)rifcl)e 3al)r-

l)unbert ^inbutö) geljalten l>aben, oljne ba^ mit i^t 3<i^lönoer^ättniö

äu ben oon Slffur angefiebelten ^oloniften aus Jargons (2, 9teg, 17,

24ffO, 2lffarI>abbons (<gör. 4, 2) unb Slffurbanipals (Ssr. 4, 10)

3ßit !ennen* 5>od> ibnntcn gfraeliten au^) burcf) ^ofia angefiebelt

u)orben fein, fo ba^ bie auf feine 3ßit ^auptfäd)tic^ ^remblinge in

ben Btäbten 6amaria6 too^nten unb bae £anb befafeen, ©a^
bie eru?af)nten 93eti>o^ner t>on 6ito, 0icf)em unb 6amaria ya^vc

gläubige 2lid)tifraeliten getoefen feien, ift burcl) if)re 2öallfal)rt nac^

^erufalem fogar nacl) ber 3^rftbrung bes bortigen Tempels ausge-

f4)loffen. linter ben fremben Slnfieblern ber "^roDinj, bie nac|> Ein-

gabe ber ©efd)ic|>t8bücf)er (2. 9teg, 17, 24; ©sr, 4, 10) fieser l)eibmfc()

roaren, !onnte Sofia toeber auf hiltifcl)em nocf) auf rec()tlic^em ©e-

biete reformieren, aucl) toenn er bie ganse ^rooinj 0amaria ben

Slffprern nac^ 621 v* ©^r, entriffen tjat, toas als burc^aus roal>r-

fd^einlicf) be5eicf)net toerben mufe.

gm Sofuabucfje ^abzn xvit nun tt)icf>tige ©ebietsliften ber ifraeli-
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tif<:^ert stamme, bte namentlich Stit für bk ©cfcf^i^tc Sofias fruchtbar

gemacht ^at^)* ^8 U^tm |>ier Mc i>rei pcntateucfjifcfjen ^auptcfueUcn
l>cö 3af)t)iften (3), (gto^iftcn (S) unb bct ^ricftcrfc^rift (<;p) tPicbcr,

bcccn jcbc bas ifraeütifc^c Sanbgebkt ju umfc|>rcibcn J>erfu4>h

SBo^rchb 3 ^s i[)auptfäc|)Ud> burct) i>ic mc|)t eroberten !anaanäif4)en

©efi^ungen abgrenst, I)at S eine ©renjbefc^reibung ber ifraelitifc^en

0tammgebiete gegeben, ^ bagegen biefe nacf> 0tabtbe3ir!en einge-

teilt^), ©afe bie ^riefterfc^rift ins le^te Viertel bes 7. Qa^r^unberts,

alfo permutlic^ tn ^of^s Seit ge|>ort, ^atte i4> für ertoiefen^)» ^ür
3ubäa finb nun biefe ^tabtbejirfe, u>ie 2llt erlannt t)at^), loieber in

ju>ötf größere ©ruppen jufammengefafet, nämlic^)Seerfeba', SlbuUam

unb £a!if<^; ^egila, ^ebir unb Hebron; 2Kaon, ^et^-Su^ ^^J> 95et|)-

(e|>em; ^^tufalem, 3eri4)o unb @!ron. 93on il)nen fällt ^ecrfeba' ins

eüblanb (^of, 15, 21 = negeb); Slbutlam, £a!ifc|> unb ^egila in bie

(Ebene (Sof. 15, 33 = sephela); ^Debir, Hebron, 9naon, 33ett)-8ur,

95et^le^em unb 3^cufalem ins ©ebirge (3of. 15, 48 = har); S^ric^o

in ben gorbangraben unb (S!ron ins 'ip^iliftcrlanb. 2llt fief)t in biefem

©ebiet bes 2:erritorium bes 9^eicf)e6 Quba gu Sofias S'^vt, fo bafe

bie priefterlic^e 0täbtelifte urfprünglic|) bem poütifc^en ©efamtgebiet

gegolten ^aha unb erft nac^träglid) in ifraelitifcfje 0tammgebiete

aufgeteilt fei. Hrfprünglicf) Ijabe bas |e^t auf 0imeon (3of. 19, 2 ff.),

93en|amin (^of. 18, 21—28) unb ^an (^of. 19, 41—46) perteilte

©ebiet jum jubäif^en Sierritorium gebort, bas alfo über bie alt-

jubäifc^en «Stammesgrenjen burc^ Einverleibung benjaminitifc|)er

unb banitifcl^er ©aue toefentlic|> f^inausgeioacbfen fei. ^ür 6imeon
toirb bies ja ausbrücJlic^ angegeben (19, 1 b), unb ba fic^ fimeonitifc|>e

©tabte (19, 2ff.) in ber jubäifc^en 5i[te bes 0üblanbes (15, 21 ff.)

u>ieber|>olen, fo lann ^kx an ber 9li4)tig!eit oon Sllts Bai,, ba'^ bas

jubäifc^e 9leic^sterritorium erft nacf)traglicf) in ©tammgebiete 3er-

fcf)nitten tourbe, fein 8tt>eifel f^itt» ^asfelbe ift aber mit 2llt loegen

me^jrfac^er 28ieber!e^r oon 6tabtenamen aud) für 93en)amin unb
©an anjune^men, fo bafe gof. 15, 60 f. mit Sof. 18, 21 ff. unb gof. 15,

33 ff. mit Sof. 19, 41—46 5U »erbinben finb 5). ©as fo umfc^riebene
^Territorium bes 9tei4)s Suba ftie^ bemnad) norbioärts bis über

3tlt im cpaläfttno;a^cbu4> 21 0. lOOff. (1925). 2Ht im 8212B. 45, 57 ff. (1927).

*) f. m. ec^c. !S)!c gIo|>imquenc 6. 148ff.

') a. O. 0. 309ff.
— ©Ic ©cncfis

* ©. 433ff.

*) ^doftinala^rbuc^ 21 0. 104ff. ^) 0. O. 6. llOff.
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95ctcl (18, 22) t>or, bae jc^t nic^t mc^r 3U 3ofcp^ mk in öcc älteren

Slo^imqudle (^of, 16, If. (^, fonbccn ju Benjamin gerechnet

mkb, poUti|c|) alfo )ubäifc^ tpar. 2Kit bcr Stngabc übet i)ic 9teform in

23ctel (2. 9lcg» 23, 15) ftc^t bas im beften ©nüang, 2lbcr auc^ baö

alti>amtif4)c Sanb um 95ct-64)cmcf(^, 8or'a unb ^(^tacl (19, 14),

3u bem fogar p^iaftäif4)c ^ifttütc v>\c dtton (19, 34), (£lte!e, ©ibbeton

unb SSaalat (35, 44) gerechnet tocrbcn, ftanb unter jubäifc|)er ^err-

fd)aft (19, 41—46). SBefonbers mii^tig ift, ba^ (SIron, bas noc^

3epl)anja (2, 4) noci) jur S^it ^^ö 0C9t|)enäugeö felbftonbig loar,

je^t als jubäifcl) anaufprecijen ift^). (£6 ift alfo PermutUcf) t>on 3ofia

nac^ bem ©cpt^enfturm erobert toorben, toa^renb bae fübioefttic^

angrenjenbe ©ebiet oon ^fbob (ogU 3of. 15, 46; 13, 3) nac|) ^erobot
oon SPfammetiE L in langjähriger Belagerung beansprucht tpurbe.

fjofia ^at mit (SBron im ^üftenlanb ^ufe gefaxt unb oielleic()t fogar

bie ^üfte „gegenüber oon Sap^o" Oof» 19, 46) erreicht, tiefer

^üftenftric^) lag gtoifd^en bem von ^gppten befe^ten Slfbob unb ber

afft)rif(^en "jßrooing i)or in ber 6aronebene, bie oon S:i!lat-*jpilejfar 1 1 1.

i. 3* '^34 gegrünbet toar^), aber naö^ Stffurbanipals S:obe !aum

me|)r einen ftarlen 6tü|pun!t affprifc^er ^errfc()aft bilbete. 2öir

fe{)en alfo 9»>fiö gielberou^t unb !raftt>oll bis 95etel im 3torben unb
Sfron im 9lorbtt>eften oorfto^en unb bem )ubäif(i)en <S>taaU neue

©ebiete getoinnen»

^ie ^riefterfc|>rift bringt aber eine 0täbtelifte auc|> für bie 2lorb-

ftämme S^buton (Sof. 19, 10a. ISa^S. 15a), SffaBar (19, 17b. 18b.

19f. 22a/3), 2lfc^er(19, 24b. 25. 26a.27ay. 28a. 29by. 30), Slap^tali

(19, 32b. 33a. 35—37. 38a a). ^t \)at auc^ i^r eine toertoolle 6tubie

getoibmet^), toorin er ä^nlic^e ©runbfä^e geltenb ma<^t n>ie bei ber

|ubäif(^en, inbem er annimmt, ba'Q bie 0täbtelifte eines jufammen-

|)ängenben fianbgebietes auc^ ^ier nacf>träglic|> in 0tammgebiete

aufgeteilt fei. (Ss ^anble fic|> um bae ©ebiet ber affi)rifcl>en sprot>in5

SKegibbo (ogl. gof. 19, 38 a ^x-^To)*), bas unter Sofia für Sfrael

toieber beanfpruc^t toorben fei. 3Ran toirb auc^ ^ier '^is 93eu>ei6-

füt)rung billigen muffen, obglei(^ feine 2lnna^me, bafe bie ndrblid?e

Btäbtdi^k eine ^Serroaltungslifte aff^rifi^er ^crfunft fei, mir fc^toie-

1) mi, 0. o. 0. iioff.

2) ^oxx€K, ?prooinäiolcintcilung bas offprif4>en 9?c!c|)8 6. 60.

^) Snt in 8212B. 45, 59ff. (1927),

*) 3lac^ ©rcfemann in S9128, 42 6, 330 21, 1,
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rigcr ctfc^cint, ab tpcnn man fic für jubäifc^ ^ätt unb barin bcn

9tnf;>ru(^ Sofias auf cinft ifracütifcf^cö uni> fpätcr an 2lffur »crlorcnes

Sanb fic^t ^a^ Sofia in 3Kcgibbo einen fttatcgifc|>cn 0tü|pun!t

^atte, beipcift feine ^ufftellung bafclbft jum @ntf(^eibung6!ampf

gegen 9Tefo IL, ber i()m bas Seben loffete (2. 9^eg, 23, 29). SKegibbo
tpar aber feit Sülat-^ilefar IIL ^auptffabt ber galilaifc^en "^ro^inj,

bie i. 3. 734 aus ben Qlorbprooinaen Sfröels gebilbet ipurbe (2. 9leg.

15, 29)^). Stuf biefe (Eroberung begießt fic^ augenfc^einlic^) ein bunHer

@prud[) bes S^f<ii<i^^<^ßs (3ef. 8, 23ajßb), nac^ bem has 2anb 8e-
bijon unb bas -£anb 2lap^tali einff fc{)U>er getroffen tourbe, fpäter

aber toieber 5U (S^ren gebracht toerben foIL ^ies ©ebiet tpirb mit bem

Sanbftric^ an ber 3Keerftra^e von jenfeits bes gorbans bis ins ©aliläa

ber :^eiben gleic^gefe^t^). ©tammt ber 0pru4> oon gefaia, bann

begreift er [i<^ gut i, S» 721, als aucf) 0amaria pom ©erid>te ^eim-

gefuc^t toar. <gs lafet fiel) ben!en, ba S:i!lat-Spilefar i. S. 734 ©aliläa

entDöltert \>atte (2. 9?eg. 15, 29 vqU Qub. 18, 30), bafe 0argon einen

Ceil ber 6amarier bort angefiebelt ^at, ba mv von fremben 2tn-

fieblern niö)te ^ören, unb ba^ %c\aia baraus Hoffnung für lünftigen

SBiebergetoinn bm<^ Sfrael fd)bpfte. 6tammt ber 0prud) aus

fpäterer S<^% f» Bönnte man i|>n auf Sofias Sage beuten, als man
bas ifraelitifc^e 9teic^ aud^ in ©aliläa ujieber^eräuftellen fucfjte.

2tuc!> in biefem glatte mochte Sofia in ber ^rooinj 3Kegibbo no<f>

ifraelitifd)e Ortf4)aften genug t>orfinben, bie fic^ feit Sülat-^itefars
unb 0argons S:agen mochten gehalten ^aben, u>o i^nen bas Heilig-

tum in ^an verloren gegangen mar (Snb. IS, 30). ©päteftens mit

bem ^all 3tinioes (612 o. (l^x*) toar i^m bie 3Ilöglic()!eit eröffnet,

ben ^erfuc^ ber 2öiebergeu)innung gu wagen, ba !eine größere ^ad^t
in 2lorbpaIaffina i|)m bamals ernftU4>en 3Biberftanb leiften !onnte.

Unb ba bas ©euteronomium, auf bem er fufete, bas alte ©efamt-

gebiet Kanaans als (^bgut Sf^^els in 2lusfic|>t na^m, ift i^m ein

fold)er 95erfu(^ wo^ sujutrauen. 2Ut glaubt nun in einer no<t> un-

gebrucEten Slb^anblung^), ba^ aucj^ im Oftjorbanlanbe bas altifraeli-

tifcf)e ©ebiet t>on Sofia n>ieber beanfprud)t u>orben fei, u)orauf nic|>t

nur bie ©egnerfcf)aft SHoabs unb Slmmons gegen feinen 6o^n

*) ^orrcc, 0. O. 6. 61.

) 3<^ l«f« 95. 23b D'ü
n^'^3 iith najjD n^n ini.

ä) ®nc peroif^e OrtsUftc in 9lum. 32 unb 3of. 13, i>ut4> i»ie ^rcunblic^feit bcs

95€tfoffcte mir im SRanuffript 3ug5ngli4> gcmocfjt.
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Sojaüm (2. 9tcg» 24, 2), fonbecn aud^bk Ortsliften rubcnitifc^er un5

gabitifc^cr 6icMungcn |)mipcifcn (2lum» 32, 3, 34—38), Söare i>ie

9löc^ti4)t in 3lum. 32, 34—38 ju <^ gu ftcUcn, fo Eonnte in bent cr-

jä^lten <Stä&tcbau ein fol(|)cr Slnfprucf) fel)r tPof)l t)orücgen; t>oc^

tpctc^t bic ^DarftcWung Pom 23au bcr 6tä5te (93» 34—38) oon bat

nüc^tctncn Slufga^Iung 5er n)eftiorbani[c|)cn OrtsUften fotmcU

ah, fo öafe mir i^rc OucIlcn3uge|)drig!eit gu "^ nid>t fid)cr ift. ©ic

topograp^ifc|) unilare ©renjteftimmung in 3of» 13, 15ff, ift von 2Wt

mit 9t€<^t für fe!unJ)är crüärt tporben. 0o mu^ es jtocifel^aft

bleiben, ob ^o\la feine ^anb auc^ auf ben Often gelegt i^at ^a^ er

in 0amaria eingriff, n)o "55 nac|) Süts nac^brüdlic^er 33etonung eine

0täbteUfte oermiffen ta^t, ^aben toir gefe^en. ^oc^ tDäI)renb er in

feinem jubäifc^en ^onigreic^ unb oietleici>t ouf ©runb ber vot^anbc-
nen ifraelitifc^en 35eobI!erung auc^ in ©diläa ni(^t nur eine lultifc^e

5leform, fonbern au<^ eine nationale SBiebergeburt bes 95ol!e8 3ftaet

ins Sluge faffen Bonnte, toat bie ^rooinj 0amaria tro^ oor|>anbener

ifraeUtifc{>er 33eftanbteite but<^ bie fremben 2lnfiebler oermutlic^

fo ftart etf>mfiert, ba^ er |)ier auf eine nationale (Erneuerung oer-

gidjten mufete unb fic^ begnügte, bas Heiligtum in 93etel ju jerftören»

Sofiö ^öt alfo nationale <^oliti! nacf) ^aoibs S3orbilb getrieben

unb mit unbeirrtem ^lic! bur4)5ufü^ren gefud^t» 0eit 627 o. €^r.

fe^en loir il)n mit bem affi)rifc^en Kultus bredjen, toas bie ^ampf-
anfage gegen bie affprifci[)e 3^remb|)errfc^aft übertjaupt bcbcnUtc.

©urd) bie beuteronomifc^e 9leform (621) be!am feine ^oliti! cin<in

großen nationalen 8ug, ber auf bie 3teugrünbung bes bat>ibifc^en

9lei<|)e6 hinauslief; bie aff9rifc(>en sprooinjen 0amaria unb Sllegibbo

tpurben allmä^lic^ unter jiubäifc^en Sinflu^ gebrac()t unb oielleic^t gar
bas Oftjorbantanb ins Stuge gefaxt» ©ie 3lationalreligion f<^ien nü<^
einmal ju erftarlen unb bas ganje Äanb ^ö^ob-Sfraels 3U ergreifen,

loie 9la^um es era)artete (2la^» 2, L 3). 0ie rührte ficf) nic^t nur in

ban Oberf(^i4)ten ber 9teformpartei, fonbern au<^ in bcn liefen bes

35ol!e8, u)o fie namentlich oon bcn 53ol!sprop^eten, toie loir fie aus

Seremia fennen, in 33eu)egung erhalten «)urbe. ^reilic^ toar ber

nationale ©laube ^ier oulgarifiert, fo ba^ er oon ben u>al)ren Sßro-

p^eten bekämpft toerben mufete, ^ocl> folange Sofia bas ^aupt ber

nationalen ^etoegung u>ar, i^r ein großes Si^l 9^^/ tmtm bie

inneren 6c^aben nic|>t ^eroor. (Ss !am nun barauf an, ber nationalen

spoliti! auc^ nacf> aufeen ©eltung ju ©erfc^affen. 2lngeficf)t6 ber un-
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ruhigen 2BcItIage xoat l)ic[c Slufgabc gctoife nic|)t leicht; benn überall

löftcn fic|> bie fcftcn ^otmen auf, in benen ficf) bie oor!)erafiatif4>e

©cfc^id[>tc bis ba^in bewegt ^attc. ^et ©cpt^cnjturm voat c. 625

i)urc|> bas sp^Uiftcrtanb bis an bic äg^ptifc^e Slorbgrcnjc porübcr-

gcbcauft, o^ne bem 0taate Sofias 0c|)al)cn ju tun» 3n bcr ^lünbc-

rung t)on 2lf!aIon fc^cint bct 9taub5ug gegipfelt ju ^aben^). <^6 fc^eint

ba% bie 6ci)t^en fid[) für längere S^it in 0q)tf>oppli6, bem !anaanöi-

fd)en 33et-6(^ean, niebergelaffen fjaben, beffen gnec|)ifcf)er 9lame,

toenn aucJ> erft nac^eyilifd), baburcf) feine einfaci)fte Deutung er|)ält.

"Söie fie gegen ^gj)pten jogen, fo finb fie nacf) Stffurbanipals S^obe

fd)U)erlict> me|)r 95erbünbete ber Slffprer geipefen, fonbern ^aben
'3linipe ficl> felbft überlaffen, falls fie nidjt gar an feinem Untergang

beteiligt iparen. dagegen finben wir in Sofias le^tem 9öf>i^3ß^Tit

bie beiben gealterten 3Iläcf)te Slffur unb ^gi)pten im SSünbnis mit-

einanber. ^fammetif I* ^aite fic^ au(^ na^ feiner Befreiung von

Slffurbanipal in ^ül>lung mit 2lf[ur er|)alten; in ben neuaufftrebenben

^äi^tcn 2Kebien unb ^ab|)lon fat) er gemeinfame ©egner. 95efon-

bers ber affprifc^e 2lufeenpoften (i^arran im oberen (£upt;ratgebiet

mufe il)m als toidjtiges ^oiiwett gegen il)ren 93ormarfc|> nacf) ©prien

erfc|)ienen fein, ba er ^ier t>on ^ar!emifc^ aus ägr)ptifc|)e S^ruppen

auftreten liefe* 9Ba^rfc|>einlicI> i^at er gel)0fft, im ^oüe von Slffurs

Sufammenbruc^ Serien für fic^ gen>innen 3U !önnen, toorin i^m fein

0o^n 9le!o IL (609
—

^593) na4)folgte, bis er in ber 0c^lac^t von

^artemifcf) gegen Slebulabneaar IL alles verlor (605),

2lac^ ^erobot (1, 103 f,) ^at ^^ajcares fd>on balb nac^ feiner

S^ronbefteigung (625) 2linit)e angegriffen, aber 3unäd)ft of>ne (Erfolg,

©teic^jeitig |>at ber €{)albäer 9labopolaffar (feit 625) begonnen, fic()

pon Slffur frei5umacf)en, unb bem pereinten Stnfturm oon ^ebetn
unb (S^ljalbaern ift 2Zinipe fc^liefelic^ 3um Opfer gefallen, ^as Frag-
ment einer bab^lonifc^en S^ronü, bas ^<xbb im SSritifc^en 3Ilufeum
i, 3. 1923 aufgefunben ^at^), läfet uns bm 6d)lufea!t ber kämpfe
i?erfolgen, bie jum Untergang Qtinioes i, 3» 612 gefü|)rt ^aben.

^ffur, bem 616 unb 609 ägi)ptifc|)e Gruppen gu ^ilfe famen, fa|) fid)

von Slabopolaffar (625—605) im 6üben, oon ^i)ajcares (625—585)
im 9torben angegriffen; 3ule^t Ralfen auc^ bie Ummän-SKanba mit,

1) S)ie SSclogctung Stf&obs butd^ «pfommcti! ($cc. 2, 157) ocrfc^t 2«t, 3fracl uni>

^gpptcn 0. 91 f. in oorfcpt^ifc^c Seit.

2) ©abb, The Fall of Nineveh 1923.
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in bcncn bie ^c^tl^en ju \kdcn f(^cincn*)« ©te entfcl)di)cnbcn Sa^rc
tparcn 614 unJ> 612 v. (t^t* ©ic SUcbcr belagerten i. 3» 614 3linbe,

bocf) gelang bie Eroberung bamab mc|>t* 3öol)l aber lourbe bie|olte

^awpt^tabt Slffur auf bem redeten Sigrisufer pon if>nen eingenommen
unb jerftbrt ^ier tourbe bas 93ünbniö 5U)i|c|)en ^pa^ares unb 3labo-

polaffar, ber ju biefem S^'^<^ erfc^ienen n>ar, enbgiltig vereinbart,

3m Sa^re 612 gelang bie Eroberung 2linit)es ben 35erbünbeten, @ie

teilten fic^ in ben 9^aub, toä^renb Gin-f(^ar-i[cf)!un, vielleicht in ban

S=lammen feines "^alaftes, unterging (©iob II, 27), Stffur-uballit mit

bem 9tefl bee aff^rifc^en^eeres aber fid) na<|> C^arran rettete, bas erft

610 an ^abptonier unb Ummän-manba verloren ging unb aucl) bann

noc^ ein 8^n!apfel jtoifc^en Slffur unb %i)pten einerseits unb 93abel

famt b<in Ummän-manba anbererfeits blieb, ^o<^ toar bie affprifc^e

^adft mit bem 35erlufie von Ct)arran für immer abgetan. ^Sejeidb-

nenberu>eife be^errfc|)ten ^ier niö^t bie sheber, fonbern bie 93abi)lonier

bie Äage, 9Bie fid) bas Sufammenfpiel jioifc^en 2Kebien unb ^abr)"

lonien vorbereitete, tvie es ausging, barüber fagt bas babplonifc^e

93rucl)ftü^ leiber nic|)t6, (Ss ftellt naturgemäß nic^t ^^ajcares, fonbern

9labopolaffar in ban 93orbergrunb, unb ba er ber @rbe bes femitifdjen

93ol!ergebietes tvurbe, gefc|>iel)t es für biefen Zlmlreis ol)ne 8tt)ßifßl

mit 9^e(^t,

Sofia fa^ in bem afft)rifc^-ägt)ptifc|)en ^ünbnis feine eigene «Stel-

lung Har vorgeseic^nei 0eine ganje 6taats!unft «>ar von Slnfang
an auf 23efreiung Sfraels von 2lffur gerichtet, ^r Bonnte alfo unmög-
lid) ein 93ünbni6 mit ^Pfammeti! fc{)liefeen, ber bie affprifdje ^err-

\ö)aft tvenigftens bis jur 2Beftgren5e bes (£upf)rat ju ftü^en fuc^te;

benn er mußte in ^fammeti! ben 9lac|)folger ber Slffprer in ^^rien

fürchten, ^ocl> ^at er fid) augenfcf)einli(i), fo lange ^fammeti! lebte,

ilug jurüdge^alten. ©ie ^gppter tvaren bamals in i|)rer 93etvegung6-

frei^eit nocl) bm<^ bie (Sc;)t^en gebunben, bie bas ^^ilifterlanb ni^t

o|)ne tveiteres preisgaben; fie mußten Sofias nationale ^oliti! alfo

gewähren laffen» de ift bemnac^ auö) untva|)rfc^einlic|), ba%

"^Pfammetüs :^ilfstruppen für Slffur i, g. 616 unb 609 burc() ifraeli-

tifd)es ©ebiet gejogen finb, (Srft unter 2le!o IL erfolgte ber 3«-

fammenftoß 3tvifc()en Sfrael unb ^gppten (608), 9te!o8 ^ilfe galt

au<^ bamals ben 9lffi)rern; S^fep^us er5a|)lt geiviß nad) guter Öuelle,

^) 00 nocf) ©aJ>i>; Qd^nabd in S^,, 9X, Q. 2, 82 &cn!t on i>ic SÄcbcr.
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i)a§ fein ^clt^ug gegen SKeöer unb SBabpIonier gerichtet G>ar(Sof.2tnt

10, 5, 1). ^oc^ lag i|)m me|>r an Serien als an 2lffi)rien; i)enn btd

2Konate nacf) öer 6c^la4)t oon 2Regidbo n>ar fein Hauptquartier no<^
in 9libla am oberen Crontes (2« 9teg, 23, 33). 2lu4> meldet Herpt)ot

(II, 159), bo!^ er nac^ ber 0c|)lac|>t ^unäc^ft ^abptis eingenommen

babe, toorunter unmöglich) ^a^a, fonbern toa^rfc^einlicl) ^abefc|> am
Orontes ju oerfte^en ift ^erobot beri4>tet ferner, ba% 2le!o6 ^elbjug

gegen Serien fon>oI)l mit ber flotte als mit bem Sanb^eer ausge-

führt tourbe; er tooUte feinen großen 95orgänger S|>iitmofe III.

nac^a^men, ber gleichfalls mit ^eer unb flotte bort^in oorgeftofeen

toar« Hnb toie oon i^utmofe III., fo lourben au(^ oon ^ato bie

^armetpäffe oon SZlegibbo für ben Übergang bes Sanb^eeres benu^t.

Sf)utmofe toä^lte einft b<^n mittleren ber brei oomS^ell el-afätoir über

ben Marmel fü^renben 2Bege burcl> bas wädi 'ära^); toir loiffen nic^t,

ob fic^ 2le!o auf einen einzigen befcf>rän!t ^at ^ür Sofia loar bie

gntfc^eibungsftunbe gelommen. SBenn er Herr oon ©aliläa loar unb

bleiben loollte, !onnte er ben ©inmarfc^ 2le!o6 in galilttifcf>es ©ebiet

nic|>t bulben, auc|> toenn 9Ze!o i^n fürs erfte nic^t ansugreifen be-

abfic^tigte (2. d^x. 35, 20ff.2)). (gr fa^ feine nationale Stusbreitungs-

politi! gefä^rbet, auf bie er um feinen ^reis oer^ic^ten loollte*

95ei 2Kegibbo, ber ^aupt\tabt ber ©olitaa umfaffenben "^ProDins,

ftellte er ficf)3le!o entgegen; es toar für i|>n fic^tlid^ feine Eingriffs-,

fonbern eine 93erteibigungsftellung, ba er b(tn ?p^arao hinter bem
Marmel ertoartete^)» ©ocb e^e er ber 6c|>la4)t eine fiegreic|)e Söenbung

geben tonnte, rourbe er töblic^ oenounbet, fterbenb tourbe er naö)

Serufalem gchrnd^t, wo er begraben ift*). ©ie Trauer um i|)n

toar allgemein; ber €f>ronift lä^t i^m bie iotentlage burc^ ^axcmia

fingen (2. ^^x. 35, 25).

1) 2«t, Spf>aroo S^utmofis III. in ?poIäf«na in «p^, 10 6. 53ff. Töff. (1914).

») 93g!. §jclt in 82198. 41, 145 f. ^um Scjrt. ^or!cmif4) (2. ^t. 35, 20) v>at

läng«« 8dt v>x>t 605 t>. (S^r. äg9ptifc|>cr ©tü^punft; in '•nanba n'3 ift mit §iclt

bas nor&fprifcf)« 2Uitmatf<^gc6ict p fc^cn. 98el(^ in 82190. 42, 257 öcnft ficf>,

cc|)t cngKf(^, Sofia als oon ^cto aiticrt unb f)ing€ri(t)tct, öagcgen ogl. (Eonnon in

3219B. 44, 63f.

3) 93gl. ©ut^e, ®ef(|>i(|)tc bas 95oKe5 Sfcö^acl» <S. 247 f.

*) ^o\ia6 gntfc^ci&ungseompf toirb mcift als STonfü^n^eit beurteilt (^ttel, §ielt,

9BeIc|> u, a.)j oorfic^tiger ift ©ellin, ©ef(^i4)te I, 295. 2«8 ^ättc &ct König »on

Sfrael mit einem agi)ptif4>en §eere, bas iosgelöft pon bat Soni>eet»afi8 loar, es ni«^t

aufnehmen Jütfen.
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^dn ^amblbc ^at einen fo tcagifc^cn SCusgang gehabt n)ie Sofia.

5tuf bct ^^^c i)e6 Scbcns, auf bcm ©ipfcl eines nationalen SBecfee,

tas Sfrael nac^ bem 93ilbe !)e6 t>aoibif(j[)en 9teicf)e8 tt)iei>er^er5u-

fteUen fttebte, ift er gefallen. <^t wollte feinem 93ot!e ooUe ^teifjeit

oon ber ^cembl)etr[c^aft erfampfen, im ©ottesred^te i^m i)ie fitt-

Ii4)e ©runblage toiebergeben, auf ber es einft burc^ 3Kofe aufgebaut
roorben wax. ^ae tt>eltgefd)icf)tlicf)e Ereignis feiner S^it, ber Unter-

gang Slffurs, bcn 3efaia ein 9a^rj)unbert früher, ben eben nocf> 8e-

p|)anja unb 9laf)um oorausgefagt Ratten, fc^ien auf feinen <^(an

bas göttliche Stmen ^u brüden. (Er ^atte bie 0ö)mä(^e Slffurs frü^

ernannt unb feine S^rei^eitspolitiB banac^ eingericl>tet; ba^ er auf

biefem SBege unbeirrt toeiter ging, ift ein Seic|>en bes Staatsmannes.

3Rit ^gppten, bem alten ©egenfpieter unb verspäteten ^erbünbeten

Slffurs, ^ai er fic^ nirgenbs in 23inbungen eingelaffen, im ©egenfa^

5U mand)en jubäifc^en Königen oor if>m unb na<^ iljm, beren oer-

pngnisootte "^politi! ^efaia unb ^eremia oergebli^) be!ämpften.
©ie Sage im Often mu^ er aufmerBfam oerfotgt I>aben; benn ber

Befreiungskampf Slabopolaffars in 35erbinbung mit ber mebif^jen

2lngriffspoUti! auf ^ffur gab \\)m felbft bie 3Koglic|)!eit analogen,

toenn aud) unabhängigen ^anbelns. ^a^ er mit 3labopolaffar in

ausgesprochenem tlberein!ommen, etioa auf ©runb eines SÖünb-

niffes, porging, ift nid)t überliefert unb nid>t toa|)rf4)einticf); er flotte

fonft f4)on früher gegen ^g^pten eingreifen muffen, als <^fammetil I.

als2l[furs33erbünbeter auftrat (616). Ss genügte, ba^ bie gegen9linioe

laufenben 9tic|)tlinien Sofias mit benen SBab^loniens unb SRebiens

!onoergierten. ^äite er länger gelebt, fo loären feinem 35ol!e bie

furd)tbaren «Schläge, bie il)m ber ^ampf gegen 93abel brachte, t>^ne

8u>eifel erfpart geblieben; nie ^ätte er toie gojaüm fein 0c^i<ifal

mit bem ^gpptens vetMtet 2öä()renb bie <5priefterfcl)aft nacf) feinem
S^obe alsbaib anbere Söege ging, l)at bas Sanboott feine "^politi!

gebilligt, inbem es feinen 6o^n %caö)a^ auf ben Sljron ^ob- Sofia

iDar ber gute ^irte, beffen ©eftalt bem merlroürbigen 95ilbe ^eutero-

fa(|)ar|as oorfc^toebt (6a4). 11, 4—14; 13, 7—9^)). Sr voeibete

bie 64>afe, bie ^in unb t>er oer^anbelt toaren, mit ben ^voei Btäben

§ulb unb 95erbinbung eilten Satjresmonat, nämlic^ einunbbrei^ig

Sa^re lang (638
—

608). Unter feinem Sjepter toanbte fic^ bie ^ulb

^) 0. m. 6(^c. äDie «einen prop^etlf^)^" 6d)riftcn, II, I07ff.
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&ctte$ (tiö'am) bcm 95ol!c n>ict>cr ju, uni) Mc 53crbmt)ung (höbelim)

3H)ifc!)cn 3ut)a unb Sfracl tDurbe von neuem begründet ^). Slber toeU

©ottes So^^Ti über bie 0c|>afe entbrannt tDar, traf ba$ 6c|)tpert ben

guten Wirten, unb bie 6c|)afe jerftreuten fi4> (0acf). 13, 7
—

9); benn fein

0o^n 3^jö!im tpar ein fci^Iec^ter 5tad)foIger, ber bie §erbe oerrpa^r-

lofen liefe unb if>r €nbe famt bem feinen ^erbeifü|)rte (0ac^. ll,15ff»)»

00 Übt 5ofiö5 (^<i^ait na<^ 3a^rf)unberten im ^ilbe JDeutero-

fac^arjas noc^ fo^^J )ö man fcf^eint an feine einfüge Sluferfte^ung von
ben S:oten geglaubt ju I)aben, bie i^n in bai>ibifc^er, ]a überirbifc^er

^errtic^feit geigen tperbe (0acl)» 12, 8, 10), ^ein ^onig ift tpie er es

tpert getoefen, ba!^ ficf) bie meffianif4>e Hoffnung an i|)m neu ent-

5ünbete.

^) Qa<^, U, 14 f)at © 62. 147 chw-n-- ftott bn-\v^>. 2lud) bcr 93ru(^ ^tpifc^en

^ouptftabt unb Sttn&f4)aft gibt no4) 3ofios S:obc einen (Sinn; bod? beffer bleibt

mon mit 2K beim ©ruc^ 3n)if(^en Quba unb %\tacU
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©ine potitifc(>-t^coIogi[<^c Zlntcrfuc|>ung

pon ^ctmann Qitaiiftnann»

[üt biz (gnttoidlung unfcrer öffentUc{>cn Siöcsprajcis be-

deutet 5ie 35erfaffung des ©eiitfct>en 9teic^es t>om

IL 2luguft 1919 einen n>ic{)tigen (Sinfc^nitt, ^enn fie

beseitigte ben bis ba^'m mit geringfügigen Stusna^men

beftefjenben StPang jum ©ebraud) religiofer (^ibes-

formeln in allen fällen, in benen von Staats oegen
bie Slblegung eines (Sibes »erlangt tpirb, ©iefe C^tfc^eibung ber

Slationalperfammlung i[t pom c^rifflic^en unb uber|)aiipt religibfen

0tanbpun!t aus gefe|)en |)bc|)ft bebeutfam, Sebeutfam i\t fie aber

auc^ für bk 5u!ünftige (SnttPidlung ber öffentlichen ©ibesprajris,

fofern bie jugrunbe liegenben (£ra>ägungen folgeric()tig jur 93e-

feitigung bes gefe^li4> porgefdjriebenen Sibes über^jaupt füfjren

muffen, ^ntpiefern, foU im folgenben gegeigt tperben. ©ie ^rage ift

tnfpfern a!tueU, als mit bem ^ttourf bes neuen 0trafgefe^buc^es

auc^ bie (Sibesfrage u)ieber einmal gur (Erörterung geftellt ift.

^er <B\b witb in ber Söeimarer 35erfaffung an Pier 0tellen er-

tPäf>nt. ©runblegenb ift Slrt. 136, 4: „Sliemanb barf gu einer

firc^lic^en ^anblung ober ^eierti4)!eit ober gur S^eitna^me an reli-

gibfen Übungen ober gur 95enu^ung einer religibfen ^ibes-

form gegipungen toerben." 2trt. 42 fobann legt bk ^orm bes

^ibes feft, bm ber 9lei4)6präfibent bei Übernahme feines Slmtes

por bem 9teic^stage gu leiften ^at 6ie beginnt: „gc|> fc^ipore. ba^

i<^ . . /' ©er 0c^lufefa^ bes Strtifels beftimmt: „©ie Seifügung einer

religibfen ^Beteuerung ift juläffig/' 2Beiter^in finb nad^ Slrt. 176 alle

öffentlichen Beamten unb 2lnge|)örigen ber 2Bef)rmac^t auf bie

^erfaffung ju oereibigen. 2trt. 177 enblic|> fic|)ert bie 2lnu>enbung pon
2trt. 136, 4 auf bie bei ^nfrafttreten ber Serfaffung befte^enben

gefe^lic^en 35orfc(>riften über (Eibesleiftungen: 2Do biefe 95orfd[)riftcn
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eine rdigtöfe (£i!)esform oorfc^cn, fann 5ic (^ibeslciftung rcc|)t8-

tPirEfam au^) iu l)cr Söeife erfolgen, bafe ber 'jpfncf)tige unter 2Beg-

laffung bct religiofen ^orm einfach erüärt: „icf) fc|)tPore",

6otPo^( bas ©eric^töoerfaffungsgefe^ it>ie Me beiden "^prosefe-

orbnungen kannten bis ba^n nur t>en ^iö „bei ©ott bemSlIlmäcijtigen

unb SlUtPiffenben^S mit ber 0c|)lu^u>enbung bes 0c()«)örenben: „60
tpa^r mir ©ott ^elfe", gm ^a^neneib fcf)U>ur ber preu§ifc|>e 9te!rut

„5u (Sott bem ^Iltoiffenben unb SlUmäc^tigen einen Ieibiic()en <Bib"

unb enbete, je nac(>bem ob er epangelifc|> ober latljolif^) toar, mit bem

6a^e: „0o tDaI)r mir©ott f>elfe burcf> g^fum (S|>riftum gur 6eligfeit'V

ober „00 voaift mir ©ott ^elfe unb fein ^eiliges (Eoangelium'V

toä^renb ber Sfraelit fiel) mit bem bloßen „60 voa^x mir ©ott |)elfe"

begnügte, (^benfo trug jeber ^ienfteib ber 23eamten religiofen

£|)ara!ter.

95on bem gefe^tic()en 3ß><inge retigiöfer (Sibesleiftung gab es

nur eine Slusna^me, namlicf) gugunften ber 22litglieber geiDiffer

9leligion5ge[eUfcf)aften, bie ben (gib »erroerfen unb wdd^an burc^

reid)6- ober lanbesgefe|U4>e 33orfd)rift ber ©ebraucf) geu>if|er 95e-

teuerungsformetn an stelle ber fonft geforberten 0ci)n)urformeln.

auöbrüdlid) geftattet toar^),

Söenn nun bie 3lationaloer[ammlung in Söeimar mit ber bis

ba^in, oon ber genannten einjigen Slusna^me abgefe|)en, überall

in JS>eutf(f>lanb feftgefjaltenen religiofen ©ibesprajciö, genauer bem

religiofen (Eibeeju^ang brac|), fo möcj)te man eriparten, ba% biefer

Vorgang in ben ber 23efc(>lu^faffung oorausgefjenben 35er^anblungen
bes 33erfaffung6au6f4)uffeö unb ber 55ollt>erfammlung einen feiner

93ebeutung entfpre4)enben 2tieberfc()lag gefunben ^ätta. ^ae ift aber

burc^auö nic^t ber ^all» ^er "^Preufe'fi^e (Enttourf oom 2L 2* 1919

ent|)ielt bie grunblegenbe 93eftimmung in 2trt, 136, 4 noc^ ni(^t
3lur für ben (gib bes 9tei4)6präfibenten fal) er bereite bae, einfa4>e

„id> fc^toöre" oor, erklärte aber äugleic[> „bie ^Beifügung einer reli-

^) ©06 bcfonntcftc 93eifpiel finb tie SRcnnoniten, für bk folc^e grlcic^tccung

3« 93. in ?prcu^cn, 93apcrn, SSürttcmbcrg und (£Ifa§-5ot^rmgcn rci^tens toat. (£0

fomen ober ouc^ noc^ eine 9?cl^c onöcrcr ©ruppen in SBctrQ(f)t, toic bie vertriebene

ruffijd)e iSeftc ber ^^ilipponen in Oftpreugen, bie SZosorener unb ^orntfjoler in

aOürttembcrgj x>gU bm ^omm. von 6i)b o«>-95uf(^-^ron^ jur 8^0., 17, 2(ufl.>

(1922) ober ben ^omm. von Sbermoper jum 0trofgefe§buc^ (1920).
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giöfen SSctcucrunösformel" für axitäjfigi). ©runfefätlicf) xouxbc bie

©i)eßfragc jucrft in i)er 0i^ung i>cs 95crfaffung6au6f4>uf[eö »om
U 4* 1919 buti^ b(in mtbcxi<^tet\iaitet 3ü>g. 2KccrfcII) b^tü^tt.

(it bcjog fic^ auf einen 93orfcf>Iag i>ß6 33ercin6 für 9tec^t unt) SBirt-

fc|)aft, iponaci) )c!>cr ^cutfc^c fid) ftatt des (gil)C5 einer anberen

burd) 9^eic|)ögefe^ fefijufe^enben SSeteuerungsformel foUte bedienen

Bonnen, beren ©ebrau4> Me gleicf)en rec|>tlid)en Söirlungen u)ie bie

Sibeöleiftung ^aben foHte« SKeerfetb fügte ^inau, ber 6inn biefer

^eftimmung entfprec^e ben Söünf^jen feiner, ber fo5talbemo!ratif<|)en,

Partei, bie eine ä^nli(^e ^efiimmung in bie 35erfaffung aufgenommen
fel)en mb(^te* 0obann erüärte ber 2lbg* ^a^l feine Suftimmung jur

„3lufl)ebung ber (Hibeögtoanges"» Söeitere 93emer!ungen 5U ber ^mgc
oer5eic|>net ber 2tu6fc|)u^beric^t nic^t, fonbern nur noc^), ba^ in ber

0i^ung 00m 3. 4, ein Stntrag Ouard-Slaumann 2tnnal>me fanb,

ber bem Slrt, 136, 4 bie heutige Raffung gab, nur ba% ber Eintrag

noc^ oon (Sibesformel ftatt (Sibesform rebete, 2luc^ in ber 55oU-

oerfammlung U)urbe u)eber bei ber jioeiten no(^ bei ber britten

Beratung auf bie 0ac()e irgenbtoie nä^er eingegangen. 93e{ ber

ätoeiten Beratung (in ber 59. 0i^ung) liefen bie ^eutfc^nationalen

bur«^ Dr, ^üringer nur cb<tn if)re Suftimmung ju bem 0a^e er-

llären unb tourbe (in ber 63. 6i|ung) auf ^üringer$ Slnregung bie

ilbergangöbeftimmung bes |>eutigen 2(rt. 177 eingefügt. JDer

heutige 2(rt. 176 (über bie 95ereibigung ber Beamten unb 9^ei(^s-

n>e|)rangeprigen auf bk 93erfaffung) tourbe gar erft im Saufe ber

britten Beratung, unb ^wav auf gemeinfamen 2(ntrag oon 0o5iat-
bemolratie unb S^ntrum I>in, aufgenommen. 2tls 93ertreter ber

9tei<^öregierung begrüßte Dr. "^Preu^ ben Slntrag, aber nicf>t, o^ne

^inaujufügen, b<x^ bie im heutigen 2lrt. 130 garantierte freie ftaats-

bürgerlic^e Betätigung ber 93eamten baburc|> in feiner 2Beife be-

einträ(^tigt loerbe.

3nan U)irb biefes Ergebnis ber ^urcf)mufterung ber 95erf)anb-

lungen oon Söeimar über bie ^ibesfrage, befonbers über bie ^rage
bes religiöfen (Sibes, nid^t als übermäßig gef)altt>oU bejeicfjnen !bnnen.

^in Stbgeorbneter U)ünf4)t unter 93e5ugnal)me auf einen oon oufeen
!ommenben 33orfcf>Iag bie UJa^Iujeife ©rfe^ung bes ^ib(i6 burd) eine

^) hierfür ^ai man fpäter bae einfa<^ß „93ctcu«tung" eingcfe|t, um bie 93or-

ffcWung ju ocnncibcn, bafe ber Q^xooxznbc \i^ hierbei an eine eixoa üblich getoorbenc

befttmmte ^a^ung au galten ^abc,

3
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anbete QSctcuerungsformel; ein anbetet Slbgeotbnetet etElätt feine

Suftimmung gut 2tuf^et>ung bes ^ibesätoanges, 3ß>ßi toeitete 2(b-

geotbnete beanttagen ätpat BeinestDegs bic 2luf^ebung bes Sibes-

gipanges obet bie tpa|)lu>eife <£tfe|ung bes ©ibes bm<^ eine anbete

93eteuetung5fotmel, fonbetn ettoas gang anbetes, nämlic^ bie 2luf-

^ebung bes gtpanges gum ©ebtauc^ einet teügiofen ©ibesfotmet,
b. I), bas 9tec()t, bie ^e3ugna|)me auf ©ott aus bzt ^et!i>mmlicf)en

©d)U)utfotme( fottgulaffen, (Bin fünftet Slbgeotbnetet etüätt ^ietju

feine unb feinet S'teunbe Suftimmung — unb alles ift etiebigt, ^et

C^ibesgtDang ift geblieben, Slbet bcv (Bib ift fä!ulatifiett
obet— man glaubte bod^ il)n bmd^ 6tteicf)ung bct SBejugna^me auf
©Ott fä!utatifiett ju ^aben. Stbet oon ben fe^t oetfc^iebenattigen

Motiven, bie bei biefet (^tfc()eibung mitgetoit!t ^aben, ©on bet

langen (Snttoicflung, bk gu i^x ^ingefü^tt ^at, witb nichts fic^tbat*

^as etflätt fic^ boc^) ni4>t nut aus bct na^eliegenben (gttoägung,

bafe man in 3öeimat Sag füt S^ag übet g^tagen oon DkUdd^t noc^ Diel

gtöfeetet 93ebeutung 5U entf(^eiben ^atte, unb ba'^ bie 3ßit toa|>tlic^

btängte, 9lein, es cttlätt fid> nut bataus, ba^ bh ^iet gefällte ^t-
f4)eibung in 95)it!licl)!eit gat Beine ^tf4)eibung me^t toat, ^ie
^tud>t toat offenbat teif, ^s bebutfte nut einet leifen 23etü^tung
bes «Stammes, um ju betoitBen, ba^ fie fid> löfte, ^ie (gntf4)eibung

lie^ nut nac() aufeen in ^tfc^einung tteten, loas als (^gebnis eines

langen Klingens längft, unb gtoat oon fe|)t oetf^jiebenen, ja entgegen-

gefe^ten 0eiten aus, ootbeteitet toat, Slbet fie ttug bem nut in un-

äulänglic|)et 2öeife 9tec^nung,

I.

gn ben beiben legten 3al)t5e|)nten bes ootigen unb im etften

biefes '^a^ti^unbetts bilbete bie (Eibesftage ein S^ema, bas oon

Sutiften toie oon SKännetn bes tkd^lid^an Sebens in bev Sitetatut,

in 8eitf4)tiften unb auf alletlei Tagungen fe|)t lebhaft ctöttctt

routbe^), SKan fptac^ oon bet (Eibesnot unb oetftanb batunt<^t bas

ftänbige 0inBen bes Slnfe^ens bes (Eibes, bat 0cl)eu 00t feinet

^eiligBeit, bas bauetnbe 8une|>men bes 3Keineibes, bas man ju be-

^) Sinc^üIIe von Literatur ift ocrjeic^net bei <l,^ab<i, «Der &b unb bas Stecht

ouf SSa^r^cit (Scrün 1895, §epmann) unb in bcm au8gc3eicf)ncten 93uc^c oon

98. ^ulemonn, S>ie ©besfcoge (@ifena(|) unb Äclpäig 1904, S^üringtfc^c 95ct(og6-

anftolt),

4
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obac|)ten glaubte, ^efonbers Suciften äu^etten \i(^ \e^t fc^arf übet

bie „3Kcincit>8fcuc^e'' obcc gar biz „3Kemeii>speft", i>ic im 25ol!e

graffiere^). Sfjeologen urU) an^ere Birdjüc^e Greife, ©cfängniggcfctl-

fc^aften, 0r^nt>b(tn, ^ircf>cni>e|)prl>cn riefen bringend nacf) Stb^ilfe

uni> ^eifc^ten t>on ben 6taat6regierungen grünbUc|)e 9tefprmen.

©elegentüci) ipurben freiließ stimmen laut, tpelc^e baoor tparnten,

5U fc^iparj 5U malen. (So bemerlte 3. 95. ^a^l 1903 auf bem epan-

geIif(^-fo5ialen S^ongre^ in ©armftabt im S5erlauf eines QSortrags

über „©ie 9leform bes beutfc^en ©trafrec^ts im Sichte ber epange-

Uferen 0O3ialet^iE"2), manclje ^irc^enf^noben ^äthn o|)ne genügenbe

95orfi4)t unb 6ac^!enntm6 über Suna^me ber Steineibe geftagt unb

|>ierin ein Stngeic^en befonberer Srreligiofität unb 95ol!6t)ertpilberung

gefe|)en. 2lber jene Stnna^me fei tatfa(^lic^ fölf4>» ^enn bie 3ö^I ber

2Zleineib6perurteilungen fei feit 20 3a|)ren ftetig gefallen, fo bafe ju
einer 93erfcl)ärfung ber 0trafbeftimmungen ein 2lnlafe nic^t beftet^e.

Sn ber ^at fiel bie 3a|)l ber im ©eutfc^en 9lei<:l)e tx>egen 3Ileineibs

perurteilten "perfonen von 1011 im Qa^re 1882 auf 759 im ^a^tz

1890, auf 615 im 3a|>re 1900, auf 761 im 3a|>re 1902. ^reili4> bei

ben fonftigen (Eibesbelüten (93erteitung jum 2Keineib, fa|>rlaffiger

g^alfci)eib ufw.) geigte bie 8o|>l ber ^Verurteilten Beine foldje Slbna^me,

fonbern blieb ungefähr gleicf)^). Slber auc^ bae tpürbe bei bem

ftar!en ^öac^stum ber ^oits^a^l in yencn ^a^ren auf eine erf)ebli4)e

relative ^erminberung ber (iibesbelüte ^irapeifen. <^6 lag immerhin

na^z, aus folcl)en 8<i^l^n gerabesu optimiftifc^e ^Folgerungen gu

5iet)en unb eine Senbenj auf 2lbna|)me ber ^ibeso ergeben feftju-

ftellen*).

Slber u)ar biefe 0tatiftil geeignet, berartige 0d>lu^folgerungen

5« tragen? ©ie S^ugenüerne^mung in 0traffachen I)at feit 2Zlitte

bes oorigen 3a|>r^unbert6 in S)eutfc|)lanb ungeheuer äugenommen.

1) 93gt. Kaöc 0. 3.

2) 35gl. ben ^at^anblungebat^t (©öttingen 1903, 93onI)cn^oe(S unb 9luprc(f)t).

3) ©ie ©cfamtja^t &cr toegcn 95erle|ung ber ©bespfüc^t 93erurtcilten betrug

1882:1607 1914:1261

1890:1531 1923:1251

1900:1198 1924:1784

1902:1292 1925:2235

1912:1245 1926:2400.

*) 33gl. 5. 93, ef)riftt. 2BeIt 00m 21. 9. 1905, 0p. 1909.

5



60 D. §. 6trot|>monn-€rIongen

©ie gnanf|?rucf)na^me bat ©cdctjte ift ftänbig gcn>ac()fcn. ©ie 3a^I
bcr (gibcsabna^mcn ging fortgcfe^t in bic ^ö^e. Zlnt> bk (iibas-

t>crk|ungcn foUtcn abgenommen ^aben? konnte nicf)t jene 0tatifti!

auc^ l)urd) t>ie Zlnjulängtic^jleit bet gerichtlichen Organifation.unb
bes 93erfaf)ren6 bedingt fein? 2Kufete nid[)t Me (^tfa^rung, bafe bie

0cf)U)urgerid)te nur perpltnismä^ig recf)t fetten ju einer 93erurtei-

lung toegen 32^eineibö 5U bringen tparen, bie Steigung ber Btaats-

antpälte, tro^ maffen^after Slnjeigen, bie 2(n!lage über|)aupt ju er-

Ijeben, fortgefe^t minbern? ©ie Steigung ju einer optimiftifd)en

93eurteiiung tourbe aufs fd;tperfte erfc()üttert, ja Döllig aerftort bur4>

eine Slrbeit, ipelcf)e ber 0taat6antpaitfc()aft6rat Dr« ^to^ in ^alle

1905 im 2L 9ö^ri>uc^ ber ©efängnisgefellfc^aft für bie Sprot)in5

©ac^fen unb bas ^erjogtum 2tni)alt unb aufeerbem in üvoas anbere

g^orm im 3. 93anbe ber 8ßitf4)rift für ^riminalpf^c^jologie (^eibelberg

1906) t>eroffentüc^te: „^er 9Keineib in 0traffttd[)en, feine ^äufigleit

unb Derl)äitni6mä^ig feltene 23eftrafung; 95orfc|)Iäge gur Slb^ilfe",

^lo^ t>erfut)r fo, ba^ er ein f^a^r |)inburc^ auf ©runb feiner perfön-

Iicf)en S^eitna^me als Btaatsanwait an bcn 93er^anblungen in 0traf-

fac^en im 5anbgeri(|)t6be3irB ^olle unb auf ©runb bes SlBtenftubiums

aus ber ©efarntjal)! ber Beugen biejenigen ausfonberte, bei benen

fid) folcfje 9öiberfprücf)e mit fonftigen S^ugenausfagen ober anberen

23eu)eifen ergaben, ba^ nur tt)iffentlicf)e llntoat)ri)eit angenommen
toerben !onnte, 'Slad^ Slusfc^eibung aller 9^älle, in b(in<^n noc^ irgenb-

einSteft t>on S^^'^M 3urüc!bleiben konnte, !am ^lo^ bei 812 Saugen

auf 6 Steineibe, unb wenn er biefes Ergebnis auf gan^ ^eutfc(>lanb

umrechnete bei bamals 55,3 3Killionen (gintoo^nern unb etipa

1,6 Sllillionen 8ßugem>erne^mungen auf 11321 SKeineibet (£r ^ielt

aber biefes Ergebnis für t)iel 3U i)orfic()tig, ©r ^ielt bei jenen 812

Beugen 21 SKeineibsfälle für fic()er, was für bas ©eutfcf)e 5teic^

bamatö auf ettoa 41 700 im 3al)re fül)ren toürbe, ^as voaxen aber

nur bie 2Keineibe in 6traffac^en» 9teci>net man nacl> bem 93orfc^lage

pon ^lofe, ba^ im 8it>ilpro3e^ jumal unter ^erücffic^tigung bes

^arteieibes minbeftens ebenfopiel 2Ileinetbe gefc|)tt)oren U)erben,

fo !ommt man für jene S^it auf jä^rlic^ 80—90000 3Ileineibe in

©eutfcl)lanb, eine Sci% bie fiel) für bie ©egemoart allein fcl^on burc^

bie 33erüc!ficl)tigung ber größeren 93et)öl!erung85a^l entfprecl)enb

er^öl)en mü^te, 3Kag man nun tro^ ber von ^lofe geübten aufeer-

orbentlicl)en 95orfic^t toegen ber unüermeiblicfjen ^ef^lerquellen einer
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3ft ber gcfc|n4>e (Sit noc^ faltbar? 61

foIc|)cn ftatiftifc^cn ^ßrcc|>nung einen nocf> fo ^o^en ^rojentfal ab-

gießen, fo bleibt immer nocß eine [o ecfcßcec!en5e gaßl übrig, i>a^ bie

9^ebe oon ber Sibesnot bamals wie freute feiner weiteren 9?ecf>t-

fertigung bebarf* Hm fo weniger, als bie übrigen 95erle^ungen ber

(Sibe6pflic|)t neben bem 3Zleineib hierbei nocf) gar nicf>t in 9tecf)nung

gefteUt finb !

Xlnb 3tt>ar ift biefe ^ibegnot in erfter 4iinie eine 9lotber©eric|)te
unb ber 9li<^ter, ^er <Bxb mixb als ^unbament ber 9^ecßtspflege

gepriefen* €r foU ber richterlichen (^tfc|)eibung eine fic|)ere Unterlage

getoäßren. Slber tpie !pnnte er bas, ipenn in [olc^em Umfange mit

beipu^ter 95erte^ung ber ®ibe5pflic|)t gerechnet loerben mufe? Zlnb

ipie foUte ber 9lid)ter es nicßt aucf) als eine perfönlicbe 9tot empfinben,
toenn er in ben 5aßlreicf)en fällen, wo er nicßt nur vvxi ber pfpcßo-

Iogifc() er!lartic()en ltnglaubn>ürbig!eit, fonbern von ber betou^ten

llnu>a|>r|>aftigfeit ber geugenausfagen überjeugt ift, bennoc|> nac|>

gefe^licßer ^orfc|>rift bie S^wg^tt alsbalb beeibigen unb fid) alfo

gerabeju ber 35erleitung jum 3Ileineib fcßutbig macf)en mufe!

^ragt man nacß ben llrfacf)en biefes Suftanbes, fo u>irb man
gunäcßft auf bas bem Stnfeßen bes (Eibes burcßaus abträgliche 95er-

fa(>ren bes gericßtlic|)en ^eeibigungsn>efens f)ingetoiefen, ^ie

2KaffenßaftigBeit ber 93eeibigungen aus ben oft geringfügigften

Stntaffen, bie mbglicßfte 0cßneUigBeit, überhaupt bie ©ef(|)äftsmä^ig-
!eit ber (^lebigung biefer „^^ormalitat" finb in ber ^at biz fcfjärfften

©egner einer lebhaften ^mpfinbung ber $eilig!eit bes 93organgs!

95erfiel man boc^ in b(in neunziger ^a^tcn im ^riminalgericf>ts-

gebäube gu 93erlin-2Koabit auf ben ©eban!en, §toects S^iterfparnis

bie Seugenbeeibigung ^ait burcß 35orfprec|)en ber Formel feitens bes

9lic()ters unb 9lac()fprecßen bes geugen t)ietmef>r burc|> Slblefen Don

einem auf bem 3eugentifc|> befeftigten ^Ia!at oorjuneßmen^ 1 Unb
aucf) bem 9lic()ter, ber genötigt ift, in einer 0i|ung ^u^enbe oon

93eeibigungen oorguneßmen, aus großen unb üeinen Slnläffen, mu^
mef>r unb mef>r bas ©efü|)I für ben tiefen 0inn unb ^rnft bes 93or-

gangs ab|)anben lommen, Unb bas roirb um>ermeiblic(> in feinem

95erßalten, jumal bei ber <gibest)ermal>nung ju fpüren fein, ^ann
man ficf> tpunbern, toenn bei folcßen sierßältniffen bas Stnfeßen bes

(gibes unb fein Sßert als 2Jlittel ber 2öaf)r^eitserforfcßung fort-

1) 5Jgl. eo.-Iut^, ^irc^cnscitung oom 16. 10. 1896, 0p. 1007.
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62 D. §. ©ttot^mann-Stlongcn
•

tDaf>rcnb finü? ^kr mtb bic 93edbigung jtDar ein 3Ilittd, um n5ti-

gcnfalls bh formalen ge[e^Iic()en 93orau6fe|ungen bafüt 5U fcf)affen,

bafe ber 0cl>u)urpfUd>tige toegen 53erle^ung ber @iJ>espfüci[)t ftraf-

rec^tlic(> belangt iperben !ann, Slbec öer (Erjielung eines tieferen

feeiifd)en Sint>ruc!6, öer geeignet toare, toenn nijtig bie l)er 9Ba^r-

^aftigfeit entgegenstehenden Hemmungen gu übertoinben, ift biefes

53erfa^ren gemife öenibar t^enig günftig»

SKan iDürbe aber ben (Srnft ber S^rage völlig t>er!ennen, tpenn

man bie Ztrfad)e bes Übels allein ober aud) nur in erfter Sinie in ber

^e(^n\t ber ^ibespra^ts [uc^en tt>ürbe» 9^ (Eibe ftellt fic^ ber 0c^tt>ö-

renbe unmittelbar Dor bas Slngefic^t ©ottes, 92lit ber 0c^lufeu)enbung

„00 voa^t mir ©ott ^elfe" t)er3id[)tet er auf jebe gottlicl>e ^itfe, ob

jeitlic^ ob en)ig, für ben g=all, bafe er feine Stusfage nic^t toa^r^eits-

gemä^ mac^t» ^eber ^ib ift eine bebingte 6etbftt)erftu4)ung* ^er

0c|)U)örenbe ruft bie rä4)enbe 0trafe ©ottes auf fic^ ^erab für ben

'^ali, ba% er ©ott ins 2lngefi4)t lügt» 0olange unb fotoeit ber ©ottes-

glaube unerf4)üttert ift, ^at bie 2tnu)enbung biefer „geiftlic^en Wolter"

einen 0inn* 0ie mag au<^ bort i^re 2öir!ung oft nic|)t oerfe^len, too

ber 3Kenfd) nid)t me|)r recl)t toei^, ob er nocf> an ©ott glaubt ober

nic|)t, 2öie aber, too man fic^ t)om ©ottesglauben abgemanbt ^at,

U)ie bas in ben legten brei 9Kenfd>enaltern bei großen 0c(>id)ten

unferes 95ol!e6 ber ^all getoefen iftl ^Die toeltanfcf)aulicf)en 95orau8-

fe|ungen ber ©inric()tung bes (Eibes befte^en ^eute bei einem großen
S^eil unferes SSolles nid^t mef)r. 2Bie fotlte fic^ bas nic^t in einem

0infen bes Stnfe^ens unb bes SBertes bes (Sibes ausu)ir!en? Hnfere

ftaatlic^e (Eibespra^cis unb befonbers bie unferer ©erid)te gleicl)t

einem ©ebaube, beffen ^unbamente in einen un3iu)erläffig ge-

worbenen ©runb eingelaufen finb^).
—

©ibt es 3Kittel, biefer ^ibesart ber ©eric^te 5U begegnen, bem
Sib fein altes Slnfe^en U)ieber au geioinnen unb if)m feinen 2Bert

als 3Kittel ber Söa^r^eitserforfcf)ung (fotoeit er if)n je gehabt l)at)

gurü^augeben?
©ie ja^lreic^en 95orf4>läge, bie in ber Literatur, auf ^ongreffen.

^) 2luf eine ©cfof)r5ung bas 2Bcrtes bes ©bes buv<^ gctoiffc Sct>rcn in fiiguoris

SKoralt^coIogie wies §.$cring in feincr04>tift „®ie 2(ii}t(i »om erlaubten ©oppel-

fjnn beim ©b ous Siguoris Snorolt^cologic* (Berlin 1891, 9?cut^er) |)in; »gl. du<^
V. Jeanvrot, la question du serment (^aris 1882) chap. III: „le serment more

jesuitico", unb ^dbe 6. 16f,
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in ©cn!fcf)riften, in 9^cgicrung6t)orfc|)Iägcn unb spadamcntst>cr-

^anWungcn gcmac|)t XDOxbm \mb, crftrcc!en fic|> jumcift auf blz

tec|)nifcf>c 6citc 5c6 'Problems, 3ilan i>crlangtc Dor allem eine er-

^eMici)e SSerminberung ber (Sibe unb forderte bie ^Regierungen

3U entfprec^enben Anbetungen bec "^roje^gefe^e auf. 32^an n>ünfc|>te

93ermeibung ti>ieber|)oIter 93eeibigungen- berfelben sperfonen, ^fa^
beö 95oreibes burc(> ben Q^ac^eib, er^ö^te ^eierlicf)!eit bei 2ibna|)me
beö Sibes, ^inauffe^ung bes eibesmünbigen SUters, ^Jerjic^t auf

©eeibigung offenbar unglaubtpürbiger S^^g^^i, 93eräicf>t auf ben

gib in fog. ^agatellfadjen u. ä. me^r^).

2(ber fo begrüfeenstpert getoi^ alles ift, voaB eine (Einf(^rän!ung

ber (Sibesabna^me gu beu>ir!en permag, fo toenig tonnen biefe 93or-

fc[>Iäge befriebigen. ^enn einmal bergen fie in fic|) felbft bie größten

0cf)u>ierig!eiten. ^ie ^agatellfac^e ift 3» 33. ein bur(^au5 relatber

S3egriff, ben etwa mit ^ilfe bes ©elbtoertes bes 6treitobje!tes ju

beftimmen oöllig unmöglic|) ift, ba in oielen 9lecf)t6ftreitig!eiten

gugleic^ um in ©elbn?ert über|)aupt m<^t ausbrücfbare ibeelle ©üter

gelämpft toirb, benen gegenüber ber ©elbn)ert bes 0treitobje!ts

gerabeju völlig belangtos fein !ann. ^benfo ift ber 93orfc^lag, bem

richterlichen (^meffen ben Slusfc^lu^ einzelner geugen x>t>n ber 95e-

eibigung toegen offenbarer UnglaubuJürbigfeit ju überlaffen unb

biefe baburc^ o^ne ^en>eis unb o^ne 2Köglic^!eit ber ©egenuje^r

öffentlich 5U biffamieren, jebenfalls ein fe^r gefährlicher 95orfc(>lag.

Stufeerbem aber u>irb burc^ biefe Slnregungen jtoar getoi^ bie 9inaffen-

Ijaftigfeit ber (Sibesabna^me ein toenig geminbert u)erben. 2lber

bocf) nur ein u>enig unb bie 2Kaffen^aftig!eit mit all i^ren nac^-

*) iDie 9tci4)8rcgicrung cntfpra(^ bem fe|)C jögctni), vgl. bh 93orIogcn von 1885,

1894, 1895, 1899 fomt ben cnt[pre<|)eni)en ?ParIomcnt80cr|>anJ)Iungenj »gl. ferner

bie Einträge, »elc^e ». <SaIif<^ unb onbere 1897 unb 1901 ftellten, fotoie bie SSerfjonb-

lungen ber Äommtffion für bie 9?eform bes Strafprojeffes im 3a|)re 1903 (95onb 1

ber ^rotofoKe).
— gn ber gleii^en Slic^tung beo?egten ficf)

bie gnftoürfe x>t>n 1909 unb

1911 fotoie bie 93er^anblungen bes 32. Sluöfc^uffes bes SJeic^jstages im Februar 1928

über ben betr. 2{bf4>nitt bes neuen 0trafgefe|bu4)e8.
— ©ie <5ef(^ic|)te ber porlo-

mentorif(|)en 93ef)onbIung ber ^rage bis 1903 ^at 2Ö. ^ulemann in ber Einleitung

au feinem ousgejei^jneten 93ortroge über bie ©besfrage (Sifenai^ unb fieipaig 1904)

giemli^ genau gef(i>ilbert, (Sbenfo finb bort eine Sleifje fir4>fi(|>er Stimmen onge-

gebcn. ^inaugufügen n>äre nomentIi4> ein Hinweis ouf ben 33. ßongrefe für

gnnerc SKiffion in Seipjig 1905, wo „©ie ©besnot ber ©egenwart" einen

$ouptper|>anbIungsgegenftanb bilbete.
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64 D. §. 6tcat^mann-<£r(ongen

tciügen 93cgkitetfc^cmungcn bleibt beftc^cn. ^cnn ob in einer

^ormittagsper^anblung !ünftigf>in ftatt bur4)f4)nittti4> 50 t>ie(me^r

nur noc^ 45 ol)er 40 93eei!)igungen vorgenommen toer!)en, tpäre für

!)iefe nacf)teitigen SBegleiterfc^einungen des 3Kaf[enbetriebeö burc()au6

uner^ebti^),

93on größerer 93ebeutung roürbe es dagegen fein, iDenn es ge-

länge, bie retigiöfen 93orau6fe^ungen, auf benen Slutorität unb Söert

bes ^ibee von ^aus aus beruf)en, in umfaffenbem, bie breite 3Kaffe
üller 0(|)U)urpfIi4)tigen toirüic^) ergreifenden 3Kafee iDieber^erju-

ftellen. gn biefer 9tic^tung betpegen fi(|> ganj fac^gemäfe häufig bie

Don Eirc^tic|)er (Seite gegebenen 2(nregungen. Sn ertDä|)nen ift ^ier

namentlich bie Don ber €ifenac|)er ^irc|)en!onferen3 im 3a^re 1894
<m bie ^irc|)enregierungen geric|)tete 93itte, bafür 3U forgen, „ba^
mit ben Mitteln ber ^ircf)e bas ©etoiffen bes SJoKes nac|)brüilic^

gefc^ärft unb ber 0inn für 2öaf)r^aftigEeit unb ^eiligBeit bes gbtt-

Iid>en 3lamens überall geioecEt unb geftar!t tDerbe''^)» Söofür natür-

lich "iprebigt, Itnterricl)t, 6eelforge bk gegebenen 3Kittel finb* Slufeer-

bem ift oielfac^ eine 9KitioirBung ber ©eiftlic^en bei ber gericf)tlic^en

^ibe6abnat)me, befonbers jum 8o?ßcfß ^<^^ Sibesbetel)rung, enttoeber

allgemein ober bocl) in befonberen fällen, alfo toenn man loic^tige

©rünbe ^ätt<i, eine 53erle^ung ber ^ibespflic^t 5u befürchten, ge-

forbert loorben^)»

95ielfac() tourbe audf bie 3öiebereinfü|)rung ber !onfef[ionelten

(gibesform besfjalb geforbert, toeil man fic^ oon iljr eine größere

©eioä^r bafür oerfprac^, ba^ ber S^oed bes (Sibes auct) toirElic|) er-

reicf)t U)erbe, nämlic^ in ber ©ericfjtsoer^anblung bie 3Ba^r|)eit an
bm S:ag ju bringen^),

Slber [o tPot)lgemeint berartige 35or[cf)läge tparen unb finb

unb fo richtig bie Sluffaffung ift, ba^ es leine anbere 3Köglic()!eit gibt,

bem (gibe 2ln[el)en unb Söert jurücfäugetoinnen, als bie Belebung

1) 93gl. €o.-tut^. ^irc^jenscitung oom 19. 1. 1894, (Sp. 66.

2) 8. 93. oom i)annooßrfc|>cn SonbcsJonfiftorium in einem 6c|>r. an bcn spräfi-

icnten bes OberIan&esgeri(|)t8 in (Seile (S^r. SBelt, 1887, 3lr. 3, 6. 34) un& »on ber

teffifc|>. ©efamtj'pno&e 1895; »gl. ferner ^. ^ortlieb, ©er ©5 unb ber moberne

etaat, §eiIbronn 1885, ©. 34ff.

3) 3n biefem Sinne äußerten fi(^ om 2. 4. 1897 bei ber großen (Erörterung ber

5rage bes fonfeffionellen (Sibes im 9?eic|)stoge bie Stbgeorbneten Siebermann ».

<Sonnenbcrg, (5raf v. 93ernstorff, Sieber, Scholl, Senjmann. (Sbenfo ber beutfc^-

fojiale 2tbg. 3Berner om 14. 1. 1896.
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3fl bat gefe|a4>c ©b nocf) fxilt&ar? 65

bes religiös fungierten ©etpiffens, fo ru^t bet ©laube, auf tiefem

2öege jum giete ju fommen, bo<^ auf einer DöIIigen 95er!ennung
ber tatfäd?Ii(^en ^er|)ättniffe. ^ie Dorgefc^Iagene 2Kitu)ir!ung bcx

^eiftli4>en bei ter 95ereiiigung ift u>ef)er pra!tifcf) möglief) nod>

rec^tlic^ 3ulä[fig. ^ie (£inu)ir!ung burcf) ^ret>igt, linterric^t unb

^eelforge erfaßt JetenfaUs I)eute nur einen üeinen 35oI!steiI fo, ba^

fein 55erl)atten von ben ^ier dargebotenen daueren trirffam unb

nac{)l)altig bestimmt toirb, Xlnfere ^ircf)e ift nic^t me|)r 33oI!6!irc^e

fonbern 3Kif[ion6!irc()e, ^olgüö) ift es eine SHujicn, ju |>offen, ba§

auf biefem SBege bie maffen^afte 93eru)enbung bes (iibes als einer

(Einrichtung bes 9tecf)t6lebens fo geflattet loerben !önnte, ba^ eine

(Sibesnot ber ©ericf>te nicf>t me^r beftänbe.

^as befagt natürlich nic^t, ba^ es nid)t aud) {)eute nod) »iefe

^äbe, benen ber @ib eine pon bem gan5en Srnfte bes ©ottesglaubens

•geroeit)te StngeJegenfjeit ift unb bie fic|> burc^ bie 3lotu)enbig!eit,

eine ^iusfage gu beeibigen, gu einer t)erfc()ärften 6elbftprüfung be-

toegen taffen, Stber biefe Sinftellung tann nic^t me|)r in bem 3Ilafee

als überall gegeben angefe^en tperben, ba^ ber (Sib als bas äu^erfte

unb im allgemeinen juoerläffigfte SKittel ber 2Bal)r^eitser!enntnis in

93etrac^t !äme»

3ft bies aber fo, bann Derfe^lt er feinen Stoed, ya er mir!t fogar

äioediDibrig» ^enn er u>ir!t im |)o^en 2Ka^e ungerecht. Söenn ^wd
<5Perfonen t)or ©ericf>t fielen unb beeibigt toerben, oon benen bie

eine an ©ott glaubt, bie anbere nic^t, fo ujerben gioar beibe für ben

^all ber 33erle^ung ber <gibespfti4)t mit ber gleic()en gefe|li(|>en

6trafe bebro^t. <Be leud>tet aber ein, ba^ ber erfte im ©urd)fcl)nitt

oon einem ganj anberen feelifc(>en ^rude jur ^füllung ber Söafjr-

^eitspflid)t getrieben roirb als ber 5ti)eite. ^enn von bem: „Ss ift

furchtbar, in bie ^änb<i bes lebenbigen ©ottes ju fallen" loei^ ber

eine ettoas, ber anbere nid^t Unb jenem roirb ber eoentuell 3U er-

leibenbe äußere 9tec()tsnac^teil als ettoas oergleic^sn)eife ©eringes

erfi^einen, roäfjrenb ber stoeite oiellei(^t gerabe biefe ©eipiffens-

-regungen bes ©egners f!rupellos ju feinem 35orteile ausbeutet unb
mit ^ilfe eines falfc^en ober aud) nur leicl)tfertigen ^ibes bem 9^ed)t

„ein 0c()nippc(>en f<i()lägt". „^er (Bib ift eine gefä{)rlicf)e SSaffe ber

•äu^erften ©eroiffenlofig!eit gen)orben"i).

1) spoulfen, et^if II, 7. 2(uf(., 0. 208.
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66 D. $. 6tratbmonn-erIangcn

2Kan braucht aber feincstDcgs nur an bicfe ^äUc 5U i)en!cn,

um 5ic Geeignetheit bes Sibes ab eines jucerläffigen SRittels bet

2öa^r|)ett6er!enntni6 in Siueifel 5U 3ie|)en, 2Kan brauc|>t fic^) t>ielme|)r

nur ber oft ge[d)Uberten unb pra!ti[d) bemon[trierten 6c^u>ierig!eiten

3u erinnern, über eigene (Srtebniffe juperläffige Slusfagen ju mac|>en,

um von jeber 33ertrauen8felig!eit gegenüber eiblicf) erl^ärteten

8eugenau6[agen grünblicf) gei)eilt ju u)erben» 93oUenb6 U)enn jemanb
über irgenbeinen 93organg üjocfjenlang nacf>5ugrübeln gejiDungen ift,

tpirb bae (Ergebnis oftmals fein, ba^ er gar nici)t mel)r imftanbe ift,

erlebtes, ©ebac|)tes, ©eu>ünfci)tes, ©efür4)tetes 5x«>erläffig ausein-

anberju^alten« Unb ha |)ilft aud) fein ^ib. ^ie S)3fi)4>oIogie ber

Seugenausfagen liefert ^ierju oerbtüffenbe ^eifpiele^)» 3n all

fold)en fällen mu^ bie 93eeibigung eine ricl)tige Urteilsfinbung me^r
t)inbern als förbernt

%n 9Bir!li(^!eit ^at nun aber unfere 9tec|)tspflege burd) bdxi

feit 3nitte bes oorigen 3^|)t^unberts jur -^errfci)aft geBommenen

©runbfa^ ber freien 33eu)eisu>ürbigung bie ^etoertung bes (£ibes

als bes legten guoerläffigen 3Kittels ber 9Ba|)r|)eitserforf4)ung längft

toenigftens grunbfä^lic^ preisgegeben» J^enn biefer ©runbfa^

bebeutet, ba% ber 9tid)ter, einerlei ob eine Slusfage befcf>tooren

ift ober nid>t, fid) fein Urteil über bie gur 95er^anblung fte|>enben

Söorgänge, in freier 2Bürbigung ber '^erfönli4)Eeit unb Slusfage

ber Beugen unb fonftiger 93etoeismittel 5U bilben unb banacf)

gu entfcl)eiben ^at Söenn ber getx)i[fen|)afte 9li4>ter einen Saugen
als ungtaubroürbig erlennt, mu§ er if)n ber 9tegel nac^ 5U>ar be-

eibigen, Slber fein Urteil über ban 2öert ber geugenausfage bleibt

baoon unberü|)rt. 2öenn ber geu)iffenf)afte 9tic|)ter einen anberen

3eugen als glaubtoürbig erEennt, mufe er i^n jroar aucl) beeibigen»

geboc^ l)ätte er if)m aud) ot)ne^in geglaubt. Slber ift bann n\<^t in

biefem wie in jenem ^alle bie 93eeibigung finnlos unb nur ein

arc^aifcl)er 9teft? ^reilic() loirb man einujenben, ba^ bocf> in fe^r

Dielen fällen bie ©inge niö)t fo einfach liegen unb ber 9lic^ter eben

nicf)t 3U einer !laren inneren 23eurteilung tommt unb ba^ er eben

in folcljen Stoeifelsfällen bes (Eibes nic^t entraten !önne. Slber toie

!ann man ben (^ib, toenn man il)n in jenen Haren fällen als für bie

^) 93gl. fian5gcr.-®irc!tor Dr. 2t. ^elltoig, ^fpc^ologic unb 93crncl)mung8-

tcd)nif bei Sratbcffanbscrmittlungcn (SSctlin 1927), bef. bcn 2tb[4)nitt über bie ^fp4>o-

logie bes Seugen, unb |>ier toieber bcn 2{bfcf)n. 3 über bie Seeibigung.
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2öa^rI?cit6crEcnntm6 uncr^ebUd) beifeitc fd)icbt, in 5cn unflaren

^oUen ptötUc|) cntfc^cibcnb fdn taffen? 23eftänbe \}icv ni(^t hev

0pott Schopenhauers übet bie mctapi^pfifcfje (£fdsbruc!c bcr guriffcn

x>oU äutcc[>t? 6tcnt m4)t bte (^nric^tung bcs ^ibes für b(in cttoae

bequemeren ^lic^ter geraöeju eine bebenöic^e 95erfuc^ung bar,

ben mü^fam erBampften ©runbfa^ ber freien 93eipei6ipürbigung

gu perleugnen? 2tu6 reiner SSer^tpeiflung unb um überhaupt

irgenbtpo, toenigftens f4)einbar, feften 93oben unter bie ^ü^e ju
beBomment

3ft aber ber geric|)tlici)e ®b nicf)t me^r ein brauchbares, meil

5itt>erläffiges 3Ilittel ber 2öa|)r^eit6erforfc()ung, ^at ber (gib nic(>t me|>r

bie objeltiDe 93ebeutung, S^atfac^en gu begrünben, fo bleibt i^m
nur bie fub|e!tit>e einer j)er[tär!ten (gintoirhmg auf bie ©eu>iffenl)aftig-

teit ber Saugen unb bie formale, ben 95erle|er ber 21ßabrl>eitspflid>t

fcf)toerer 93eftrafung ausgufe^en unb fo bie ©efäfjrbung ber 9leci)ts-

orbnung burc() bie £üge abgutoeljren* hierauf !ann ber 6taat

getoi^ nicbt t>er5ic|)ten. tiefer Stufgabe aber toürbe eine ftrafrec|>t-

Iic()e ©ebro^ung ber 95erle^ung ber Söabr^eitspflic^t burc|)au6

genügen^)» ^ie ftrafrecf>tlic|)e ^ebro|)ung bes falfc()en ^bes als

fotc()en ift bagegen in fic^ toiberfpruc^sooIL ^enn ber 0c^«>örenbe

ruft für ben ^all feiner falfc^en Stusfage ben 3orn ©ottes auf ficf)

t)erab. ^Die 2öir!fam!eit bes (Eibes xu\>i auf ber 33orfteUung, ba% bie

©ottbeit fic|> gegen folc^c freche ^erausforberung fc^ü^en u>erbe.

^s ift unlogif4>, bennoc^ ben falf4>en ®b als foIc|)en Don Staate

wegen ju beftrafen unb gkicfjfam ber ©ott^eit ju ^ilfe 3U lommen,

vo&^xenb bie gange gnftitution oieImef>r barauf ru^t, ba^ bie ®ottI>eit

bem 0taate gu ^ilfe fommen foIL ^er 3=alfcf)eib ivnnie |)öc(>ftens als

^) 2tt6 95orf(|)Iag für ban 2BortIout einer cnffprcc^en&en" ftrofgefe§li(^en Se-

ftimmung fei bat betr. 2tbfc^nitt öes Stntrages », Salif^) un& ©en. pom 20. 11. 1900

über ein ©efe§ betr. Stbönberung ber 93orfc^riften ber S^O. unb ber ©t^O, über bie

©besleifiung unb betr. 23eftrafung falf<^er uneibli^jcr Stusfage ertoäfjnt. (Sx loutete;

2{rt. III. „9Ser oor einer jur eibn<^en 93erne^mung oon Beugen unb

6a(|)oerftänbigen auftänbigen 93e^örbe ols geuge ober 6o<f>i>erftänbigcr uneibK<|)

vernommen n?irb unb als folcfjer toiffentli«^ folfc^ ousfogt, obipof)! er »on ber

©e^örbe auf bie 6trafbar!eit falfcf)er uneibli^jer 2tusfage f)inge«>iefen roorben

ift, wirb mit ©efangnis bis ju 3 Sauren beftroft, neben tpelcfjcm auf ©elbftrafe

bis au 1000 3R. erfannt »erben !ann. 3ft bie Stusfage aus §al)rläffig!eit folfcf)

abgegeben, fo tritt ©efängnis bis ju 3 SRonoten ober ©elbftrofe bis 3U 500 2Jl.

ein. 93ei milbernben Umftanben ift ausf4>IiefeU4) auf ©elbftrafe 3U erfennen."
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68 D- $. ©trat^mann-gclangen

9tcligion6t>crgcI)cn befttaft tpcrtcn. ^as gcfc^ic^t aber, tDie fd>on bic

2lnorf)nung bcs 6trafgcfc^t)Uct)C6 jcigt, I)cutc nic^t mc^r, mag auc^
i)ic frühere Sluffaffung namentlid) in bet ^p|)c bcr 0trafanbrol)ung
immer nod) nac^tpirlcn^), ^ann aber gefrort i>er ^ib als fplc|)er

refp. feine 35erle^ung ni4)t in !)aö ©trafgefe^buc^ hinein unb es

empfiel)lt fic^, ben (Sad)i)er^alt auct) in ber Formulierung bes 0traf-

ge[eibuc|)e6 aum 2lu6bruc! 5U bringen, in bem nid^i me^r von 35er-

le^ung ber (Sibespflicijt [onbern t)on Sügen por ©eri4>t unb93e^prben
bie 9lebe ift.

©emnad) ^at es, [0 [etjr Piele guriften nod) I)eute ben (£ib als

oermeintlid) unentbel)rlid)e ©runblage ber Stec^tspftege ©erteibigen,

boct) nichts itberrafdjenbes, bafe auci) ja^treidje Stimmen unter i^nen

ficf) für bie 93e[eitigung biefes Xtberbleibfels aus einer Dergangenen

^ulturperiobe au6fpred)en, 2tur roenige aber gemic^tige Stimmen

[eicn angeführt* ^xan^ -SifBt fc^rieb fc^on 1877, man foUe ber

2öal)r^eit bie (S^re geben unb fagen: ©er ©b tpar einmal ber „©runb-

pfeiler bes gangen 9^e4>t6lebenö", aber |)eute ift er eine rubimentäre

33ilbung, eine leere ^orm, melc^er ber belebenbe ©eban!e longft

entflogen i[t, eine im ^roft religibfer Snbiffereng erftarrte <j)3flange . ;
I)eute, wo bie ^ibesoertoeigerungen oon 6eite ber Saugen fic^ täglich

mehren unb bie klagen über bie erf4>rec!enbe 3una^me ber 9Kein-

eibsprogeffe eine fte^enbe 9tubriB in ban 93eri(^ten unferer 0traf-

bel)brben bilben, wo ber rabüalfte SKaterialismus ni4)t me|)r ein

ängfttic^ gehütetes 55orrec()t ber fog. ©ebilbeten ift, fonbern gerabe
unter ben SS^affen bie größte unb tägtic^) tpacf)fenbe 8af)l feiner 93e-

!enner gefunben i^at
—

^eute ift ber ©taube an bie ^eilig!eit bes

(gibes eine fable convenue, an bie toir aus ^equemlic|)!eit fortgtauben,

genauer gefproci)en fortguglauben f)euc^eln2)t

3m Sa^re 1895 verlangte S* ^abz in feiner au6ge3eic()mten,

fc^arffinnigen 6tubie bie 2lbfcf)affung bes ^ibae. 3u bemfeliben

Ergebnis gelangte 2Ö, S^ulemann, bamats nod> Sanbgeric^tsrat, in

bem f4)on genannten, oiel bca<^M(in 93ortrage, ben er 1903 auf einer

Sagung ber 9l^einifd)-2öeftfälifd)en ©efängnisgefeUfcijaft gehalten

unb 1904 unter bemSitel „©ie ^ibesfrage", um eine ©arfteltung ber

gefe^geberifd)en 33el)anblung ber (Sibesfrage berei4)ert, mitfamt bem

1) 8u bicfem Slac^toirfen »gl. ou4) 9B. Kutemann 6. 42.

2) Siticct bei ^aba 6.47. ^aba ^ot 6.31—50 eine grofee Sinja^)! „öffentlic()etr

stimmen für öie 2tbfd;affjung bes Sibes" aus alter unb neuer Seit gefammelt.
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gSct^anblungsbcrid^t jener 2:agung Pei:pffentlt4)t fjat, ^er fpätere

OberJant)e6gericf>t6rat ^tofe !am in [einer x)f>en angejogenen fta-

tiftifc^eh Itntcrfuc^ung auf bic gleic|)e ^ori>erung ab« Offenbar neigt

21. ^eUtoig in feinem 93uc|)e „*^f9c!)oIogie unb 95erne|)mung6-

te(l>ni!" i)erfelben 2tnfi4)t 3U. ^enn nad^bcm er jupor ^entl)am

äitiert ^at, i>er fd)on gefagt t>abe: „33ei einem erfaf)renen 9licf)ter |)at

ter @it) nicf>t l>ie geringfte ©laubtpüröig^eit; er fyat i^n 3U oft bmc^ bie

£üge enttDei^en fe^en" urteilt er felbft, „ba% Bein erfahrener 0traf-

rid)ter irgenbtoie entfc{>eibenben 2öert auf bie 93eeibigung einer

Sluöfage legen u>ir!>", ^ält aber i)eutlic^ biefelbe 0!ep[i6 öes 8ii?iJ'

ric|)ter6 für angezeigt. 6d)Iie^Iid) ^at fid) lein geringerer ab i)er

Cberreidjsantoatt a. ©. (£b ermap er in £eip3ig, bex Herausgeber
i)e6 gurgeit bebeutenbften Kommentars jum (Strafgefe^bud), jüngft

i>a^in geäußert, bafe „mir auf ben täglich me^r an 93ebeutung »er-

lierenben (gib oergi^ten lonnen, oljne ba^ bie 9^e4)tspflege 0d)aben

erteibet^)*"

©as ©efagte gilt junäd^ft t>om gerid)tlid)en ^ib, befonbers bem

Beugeneibe. 2Küf[en m<^t aber bie glei^jen Folgerungen aucf) für

alle anberen <£ibe, befonbers auc^ für ben ^ienfteib ber Beamten
unb 0olbaten gebogen u)erben? tiefer vokb ^wax nid^t ^erabge-

brücft burcf) ftänbige, mecf)anifc^-geiftIofe 2öieberf)oIung, 2licf)tig!eit

ber Slnläffe unb ^ormtofigBeit bes QSorgangs. Stber bie obigen 2tu6-

fü|)rungen über bas 2lb|)anben!ommen ber it)eltanfci)auli(^en SJor-

aUsfe^ungen ber ftaatlic^en (Eibespra^ris gelten au(|> ^ier. 2Bo biefe

fel)len ober auc^ nur unfic^er getoorben finb, betoegt fic^ ber 0taat,

ber fic|) mit bem ®be ju ficf)ern wafynt, in gefä|)rli4)er 6elbfttäufc|>ung.

^as ^at bie 9?et>oIution beutlic() genug gegeigt, ^er ^ienfteib loirb

bann me^r unb mel)r ju einem bloßen S^reuoerfprec|)en, beffen

religiöfe ^orm gtoar bie ^od>[te ©arantie getoä^jren foU, in Söirüic^-

!eit aber für oiele 3U einem ataoiftifc^en 9lequifit I)erabgefun!en ift

unb bei (£mpfinblicf>en kid)t gar ein (Sefül)l oppofitioneller ^^eigung

auslösen !ann. JDer 0taat tut beffer, fic^ nid^t auf ^aftoren ju ftü^en,

bei benen er folc^er ©efa^r ausgefegt ift. ^en Beamten unb 0olbaten

binbet einmal bas ©etoufetfein ber innerlich hejai^ten ^flicfjt unb

gtoeitens, foroeit biefe innere ^inbung nic^t für fi(^ allein ftar! genug

ift, bie 6trafanbroI)ung. 2Bo fic^ nic^t aus ftaatsbürgerlicfjem 0inn

^) 'SSqU (SvAut^, ^irt^cnscitung »om 11, 5. 1928, ep. 455f.
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unb ^flicfjtbßiDu^tfcin un5 aus bet 6ttenge, mit bat bct gcix)if[cri|)aft

geleitete 0taat auf geipiffen^after ^ienfterfüUung befielt, bk

[elbftgetDoUte Einfügung in bU öffentlici)e Orbnung unb i^tan ^ienft

ergibt, mvb bet 33er[ud> einer t>on au^en abgenötigten inneren

©etpiffensbinbung tpenig Reifen, (gg ift tebigtic(> ein gerabe grotesker

^eroeis ber Oberflächlichkeit, berllnHar|>eit unb inneren Ilnfic^er^eit,

tDenn im ^ai^te 1919 bie Urheber ber über früher geleiftete Sibe

I)intPeg[cf)reitenben 9tei>oIution ober bie ©efinnungsgenoffen biefer

Urheber bie €rgebniffe ber 9let)olution burc|> St^angseibe ju fic|>ern

für möglief) unb nötig hielten. Übrigens ift blc Haltung bes Staates

aucl) ^ier n)iberfprucf)6Poll, ba gegebenen ^ailcs n\(^t bie (£ibe6t)er-

le^ung fonbern allein bie <ipflic^tDerle^ung beftraft tpirb* —

P^^ie Sibesnot, t>on ber xo'it bisher ge^anbelt l)aben, ift fojufagen
eine obje!tiPe» 0ie be^ie^t barin, ba^ ber ®ib ben StoßcJ, bc:n et er-

füllen [oll, fei es als gerichtlicher (^ib ober als ^ienfteib, gu erfüllen

nic{)t geeignet ift» ^er ^ib ^at nld^t me^r bas entfprec^enbe 2lnfe|)en

unb ben entfprec^enben Söert» Sieben biefer objeltioen ^ibesnot

gibt es aber auc^ nocl) eine fubjeJtioe* ^iefe befte^t nid^t fotoo^l

toegen ber großen 0cl)tt)ierigieit, fic^ ber ^imoirEung aller möglic|)en

Fehlerquellen ber 93eobacI)tung unb (Erinnerung ju entjie^en unb

ob)e!tit) richtige Slusfagen gu machen, bie unter ®ib geftellt toerben

lönnen* ^enn es follte felbftt>erftänblic() fein, ba^ ber ^ib nic|)t bie

objeJtiDe 9lic^tig!eit ber Slusfage, fonbern nur bie fubjeBtioe 2luf-

ricf)tigEeit bes Slusfagenben verbürgt, fo ba^ )ebe ^usfage nur mit

bem 93orbe^alt gilt: „fo t)iel ic() gefe^en ober gehört ju ^ahcn glaube",

„fo oiel icl) mic() erinnere" u, bgl, ^iefe fubjeJtioe (Sibesnot liegt

oielme^r im ^ib als folcl)en, infofern er, toie toir bisf>er als felbftoer-

ftänbli(^ oorausgefe^t l)aben unb wie er im 93oKe empfunben toirb,

eine religiöfe ^anblung ift, ba er feinem 2Befen nac^ eine bebingte

6elbftt)erfluct)ung mit ^ilfe ber als S^i^Sß unb 9läc^er angerufenen

©ottj)eit barftellt, <gine (gibesnot tann unb mu^ hieran einmal ent-

ftel)en, roenn ber gnfjalt ber
6d^tDurformel

ober bie ©eftaltung ber

^ibesabna^me ber religiöfen tlberaeugung bes 0cl>n)urpflic^tigen

toiberfpric^t ober nid^t 9lec^nung trägt» ^as toäre bie (Eibesnot bes

religiöfen 9tt^it>ibualismus4|S>at)on foll ber Slbfc^nitt II ^anbeln,

(Eine ^ibesnot !ann unb mufe aber auc^ entfte^en, toenn unb too

gegen ben (^\b als folcfjen oI)ne 9lücffic^t auf bie nä|)ere (Seftaltung
16
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i)cr 0c()tpurformcl uni) 2tbna(?meform Pom 95ot)cn pofitiocc ^römmig-
!cit au6 religiöfc 93el)cn!cn auf!ommen, ob i>icfc [icf> nun an dn^
als autoritatip angefcf)cnc rcltgiofe ^in3cIt)orfc()rift galten obet aber

auf grunbfä^n4)e ©rtPägungcn I)tnau6laufen» ^as ift bk eigen-

tümlich) d)riftli4)e ©beenot. (£r[t biefe grunbfä|Ii(^e ^rageftellung

füf>rt auf bie le^te Siefe unb gibt bem Ergebnis ber beibtin erften

2tbfc^nitte [eine le^te 0i4)er^eit.

II.

^ae, was [oeben als bie (Sibesnot bes religiöfen 3nbit>i-
bualiömuö bejeic^net iDurbe; tritt groar in Literatur unb ^onferenj-
per^anbtungen über bie (Sibesfrage ettoas jurücf» Um fo breiteren

9^aum nimmt es neben ben in 2lbf(^nitt I berül)rten fragen ber

Ilmgeftaltung ber ^roge^- unb (gibestedjni! ein in ber parlamen-

tarif4)en ©efc()ic^te bes (gibesproblems feit ber Q^ranlfurter 3lational-

Derfammtung.

tiefer gab bie 93eratung ber fog» ©runbrec^te, bie bann in bie

^ran!furter 9lei<^6t>erfaffung übergingen, 95erantaffung, ficf) mit ber

(gibesfrage ju befc{)äftigen» 3u biefen ©runbrec^ten foUte unter

anberem bie ooUe ©laubens- unb ©etpiffensfrei^eit, bie Xlnabljängig-

!eit ber ftaat6bürgerlid)en 9^ec^te Pom retigiofen 33e!enntni6 unb ber

Slusfc^lu^ jegüd)en gtcanges ju einer !irci>lic^en ^anbtung ober

^eierlic^leit ge^ören^), 35om ©ib toar in bem ^ttourf nicf)t bie 9lebe.

Slber ganj natürlich) mu^te er in b(^n 55er^anbiungen bes 35erfaffungs-

ausfc{>uffes toie ber 95oUoerfammIung in biefem 8ufcimmenl>ange jur

(Erörterung !ommen2)» ^as Ergebnis u>ar gtoar bie ^eibe|)altung

bes religiöfen (Eibes als allgemeingültige 95orf4)rift, 2tac|> bem 93or-

bilbe 93elgiens foltte laut § 149 bie (Sibesformet lauten: „0o toa^r

mir ©Ott |)elfe"* Stber beantragt u)urbe in ^ran!furt boc^ auc^
bie Stbfcfjaffung bes Sibes, ber oöllige ^fa^ bes politifc^en unb ge-

ricl)tlic|)en ^ibes burc|) eine feierlic|)e 95erficf)erung entoeber allge-

mein ober bocf) für alle, „mit beren religiöfem 95eii>u^tfein ber (^b

nic^t übereinftimmt"» ^abei voax irgenbein obje!tioes 2KerEmal,

ettoa ber Suga^ovigUit ober 3lic|)t3uge^örig!eit ju einer 9teligions-

1) 2trt. III, §§ 11—15 bes enftpurfcs.

*) 93g(. bavübet <S, $ut>ri(^, KonfeffioncIIer Stb obct rcügionslofc Beteuerung?
(Seip5tg 1899 £|). 98ei4)Ct) ©. 57ff.
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gc[eUf4)aft, n\<^t VK>tQe\e\>en, [o ba^ es alft» i)cm 93cUcbcn bes (£m-

jclncn »öllig übcrla[[cn blieb, ober jetpeib bcn^i!) idften toolltc ober

nicfjt hiergegen oor allem toanbte fic^ ber Söiberfprud) berer, u)eld)e

gioar ben (£ib „als unenblicf) toic^tiges SHittel ber 9ted>t6fid)er^eit"

nicljt preisgeben roollten, aber bod) bereit toareit; bcncn entgegen-

3ufommen, toelc^je aus ©etoiffensgrünben ben <S\b nic^t leiften

!önnten ober benen i^re ©laubenöle|>re ban Sib au6brü<ftic() oerbiete»

3lur bie 3öill!ür ber (^injelnen bürfe ^kt nic^t toalten"^).

©aneben tourben aud) stimmen laut, vociö)e nid^t ben ^ib,

entroeber allgemein ober faBultatio, fonbern nur biereligiöe^orm
bes (Eibes beseitigen unb fiel) nac^ bem 35orbilb 5ran!reicl>6 mit einem

bloßen „34) [cl)U)öre" begnügen ujollten. ©iefe Stimmen teilten

^roar beutlid) bie ©runbanfc^auung ber oben ertoä^nten rabifaleren

Einträge, toeld)e in ^infid)t auf ba6„©runbrec^t'' ber oollen ©laubens-

unb ©eu)if[en6freil)eit freiließ bie ^olgeric|)tig!eit burc|)au5 für fiel)

t)atten, Slber offenbar toollte man in ber ^orm ben 93ru<^ mit i)em

bisset ©etDol)nten möglic^ft toenig fcl)roff in bie ®rfd)einung treten

laffen»

$5>ie gro^e 9Ke^r()eit ber 5ran!furter 23erfammlung ftanb in-

beffen noc^ unter bem (Einbruch, ba% mochte es auc^ l)ier unb ba

einzelne 2ilenfc|en geben, bie an gar !ein religiöfes 93e!enntni6 2ln-

fc|)lu^ fanben, ein nod) fo oerfcl)iebener unb nocb fo unbeftimmter

©ottesglaube btx^ nod} als fii^eres ©emeingut bes beutf4)en 93ol!e5

angefe|)en loerben muffe, ©em follte bie julünftige ^ibespraxis ent-

fprecj)en. „S>ie ^orm bes (Hibes foll eine für Stile gleicl)ma^ige, an hin

beftimmtes ^teligionsbefenntnis ge!nüpfte, aber mit ber allge-
meinen 93 erufung auf bie© ott^eitoerbunben fein." @o lautete

ein in ber ^ollfi^ung pom 14 12. 1848 geftellter Eintrag, ©r lourbe

jioar abgelel)nt. Stber offenbar lag ber 93efcl)lufe, roonac^ bie Söorte

„6o toa^r mir ©ott l)elfe" bie juBünftige ©ibesformel bilben follte,

bocf) auf ber :Sinie ber bur(|) ben abgelehnten Eintrag geJennjeic^neten

S^enbenj. 6o bebeutete bas frankfurter ©rgebnis gioar bie 95efeiti-

gung bes bis ba^in in^eutfc^lanb faft überall noc^ üblichen fonfeffio-

nell beftimmten ©ibes, nic^t aber bes religiöfen ^nl)alte6 ber ©ibes-

formel, gef4)iDeige benn bes ©ibes überhaupt, ©eioannen bie

g^ranlfurter 93efc^lüffe als folcl)e aucl) leine rec|)tlic^e^ebeutung,

^) 6o öu^cttc fic^ 93cfelcr-©rcif8«)alb.

18
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fo biteben [ie bod) nid)t oI)ne (Einfluß auf bk 9led)tsgeffoItung x>ieler

©unöesftaaten ober naci) heutigem 0prac^gebraud> „Sänber"^).
Xlnb bie in ^vantfmt 3utage getretenen, rpenn au<^ junäcbft

nicbt burcfjgebrungenen S^enbenjen fjaben fic^ tPäbrenb ber folgenben

^a^rje^nte immer loieber gemelbet unb jule^t bie Oberf)anb be-

t)alten. ^en 6c^aupla| ber Stuseinanberfe^ungen bilbete feit ber

9leic|)6grünbung ber 9teicf)6tag, Slnlafe gur 95e^anblung ber ^ibes-

frage boten i^m einmal bk großen ^roje^gefe^e, bie in ber 3Kitte

ber fiebriger Qa^re 5U beraten unb ju oerabf4)ieben tparen; roeiter

bie langjäl)rigen feit 1885 burd) mel)rere 3abr5e|>nte fid> qualooll

|)infci)teppenben unb gule^t auf f)albem SBege fteden gebliebenen

Semü^ungen, jene Sproje^gefe^gebung 5umal t)infic{)tlid) ber (Sibes-

materie ju oerbeffern; enblicJ) immer tx>ieber^olte Eingaben nament-

lich) „freireligiöfer" Greife, bie auf eine ^nberung, genauer Beseiti-

gung bes religiöfen ^I^arafters ber ©besformel abjielten. ©ie

einzelnen ^^afen biefer (Sntwidlung finb f)ier nicf)t gu fc^ilbern, Ss

gilt nur, bk ^auptgefic^tspunlte I)erau6äut>eben, unb 5u?ar abge-

fe^en t)on ber juriftifd)-ted)ni[d)en 0eite ber 0a<^e, bie uns f^ier nid^t

mel)r berüljrt, ^m übrigen aber toaren es 3» ei fragen, um bie

fic^ ber 6treit breite, (Einmal: foU ber (üb überhaupt eine 93e3ug-

naljme auf ©ott cnt^aikxi, richtiger: foll er überl)aupt einen religiöfen

(£^ara!ter ^aben? 6obann: 23^ufe er nicf)t, u>enn er boci> einen reli-

giöfen (E^ara!ter unb ^n^alt ^at, ba es eine 3leIigion allgemeinen

©ottesglaubens, eine 9^eiigion o^ne ^onfeffion nic^t gibt, fonbern

biefen nur in lonfeffioneU beftimmten 2lusprägungen, foiPof>l bem

1) 00 bcftimmtc 3. S. bas prcu^, ©cfc§ 00m 3. 5. 1852 übat bie 53ereit)igung

&ec ©efc^u>orcncn in Qkt 73, bex ©eric^tsporfi^cnöc ^aba an fic bie SBorte 5U richten:

„0ie f4)iDörcn un& geloben bei ®ott bem Qülmä^üsen unb SHlioiffenbcn ufto.",

tDorouf jebet ©cf<f)toorcnc ju anixootien 1)aüe: „^d) fc^wörc es, fo roaljr mir ©ott

^clfc". 2tuc|> bie Beseitigung bee '^ubeneibes, wie et butd^ bie pzeu%i\<^e 2tUgcmcine

©cti^jtöorbnung oon 1793 XDe\enüi<^ auf ©runb bct 95orfc^Iägc oon shofes 3Kenbels-

fo|)n fßftgclegt toar, bebeutete einen ©icg ber JJronffurtcr Qbeen. ©as pr. ©efe^ »om
15. 3. 1869 beffimmte unter 2(uff)cbung entgegenfte^enber 93orf(^riften, ba% bie gibe

ber 5«ö^w »^it ber (Singangsformel: „34) fci>iDöre bei ©ott bem 2ülma4>tigen unb

2(Mtt)iffenben" unb mit ber 0(^lufeformel: „0o «>al>r mir ©ott ^elfe" geleiftet »erben.

®ie ^erfömmlic()en, fonfeffionell beftimmten 8ufä|e ber <gt>angeUf4)en unb ^at!)oIiten

blieben bamais na(^ unangetoftet, !S)o4> toor iljre jufö^Ii^jc SSerwenbung bei ber

Slblegung ber sDienfteibe ber prcufeif4)en Beamten fc!)on 1867 in bas 95elieben ber

0<t>U)5renben geftellt. 93gl, $ubrid[> «S. 77—82.
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Sn^alt bct (gibcsformcl no<|> toiß i)cr 2Irt t>cr 2lbnaf>mc nac^ lonfcf-

JioncU gcftaltct [ein?

Söas junäc^ft t)cn 5u>ßitcn '5)5unEt betrifft, fo ^at bzt 2lbg, Siebec-

mann von 6onncnberg gcmeinfam mit einigen poUtifc^en ^^ceunben

guerft im SKärj 1894, t>ann triebet im ©ejember i>e6felben ^a^res
unb 5um brittenmat im JDejember 1895 einen Eintrag eingebracht,

nac|) tpetc^em ber 9teic^6tag bi(i SBunbeeregierungen erfuc^te, einen

©efe^enttpurf t>oräulegen, toonad) bei allen gerid)tlicf)en Q5ereibi-

gungen von Parteien, S^ug^n unb 6ac^t)erftänbigen bie lonfeffionelle

©ibesformel toiebereingefü^rt merbe» (Srft biefer britte Eintrag ge-

langte 3ur 35e^anblung unb füf)rte am 2. 4, 1897 3U einer einge^enben
unb le^rrei(^en Slusfprac^e.]

^er Eintrag ^atte 5unc»d)ft eine getoiffe antifemitifc^e 0pi|e
ober tDenigftens ©efüljtsbetont^eit^), Siebermann von 0onnenberg
tt)ie5 barauf I)in, ba.% bie burcf) bie gro^e ^roje^gefe^gebung ber

fiebjiger 3af)re aufgenommene Sibesformel biefetbe fei, bie has

preu^ifc^e ©efe| 00m 15» 3* 1869 für bie giuben porgefc()rieben ^abc.

„^rftens t)atte man ben 9Bünfc^en ber ^uben nadjgegeben, man
^att<i aus ber ^otm ber jübifc^en (Sibesleiftung alles bas befeitigt,

toas bie Suben felbft befeitigt gu ^aben toünf4)ten unb bann stoang
man bcn ^elennern ber beiben d)riftlic^en ^onfeffionen nac^träglid)

bie )übif4>e (Sibesformel [!] gefe^li^) auf," „^as toar ein fe^r merf-

ipürbiger unb für bie 93e!enner ber c()riftltc^en ^onfeffionen nic^t

gerabe befonbers erfreulid)er Hmftanb/' ^er Eintrag bebeutete bem

gegenüber natürli(|) neben ber gefe^lic^en 2öieber|)erftellung ber

alten et)angelifcf)en unb !atf)otifc^en (^ibesoarianten aucf> bie 'SlüdU^v

gu bem bis 1869 übticfjen (Bib, ben „bie ^uben i^ren 2öünf4)en ent-

fpredjenb erl)atten ^aben'' (t>gL oben 6, 73 Slnm»). Slatürlicf) nu^ten
bie ©egner bes Eintrags bae toeiblicl) aus» ^ür biejenigen, bie \i<^

fonft für i^n ausfprac^en, toar biefer 3ufammen|)ang jeboc^ un-

erf)eblic^» 6ie oerioa^rten fid> alle forgfam gegen ben ^erbac^t bes

Slntifemitismuö*

dagegen tourbe me^rfac^ geltenb gemacht, ba^ bie !onfeffionelle

^orm am u>ir!famften bas oielfacf) erlaf)menbe religiöfe ©efü^t auf-

^) iS>icfc ©pi^c üeB S. v. 6. 10 9o^re [poter etwas bcutlid^et ^atvotttaten, oIs

er ficf) toicbcr für b'vt Stnfü^rung bas fonfeffioncllen ©i&ßs unb gleid^äcitlg bee Qibas

more judaico für bk gu6cn öusfprac^. (^leic^stagsfi^ung vom 20. 4, 1907.)
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rufe, am fic^crffcn bcn SKcnfc^en im ©ctDiffcn perpflic|>te unb mithin
i)ie (StfüUung i>c6 ^ibcs^wcdce garantiere»

©er S^ntrumsabgeordnete Sieber b<iixa(^Utz b^n Eintrag als

einen 95erfu<^, bct fortfc^reitenben ^tc^rifllic^jung J)er Staats-,

9^ecf)t6- unb ©efellfc^aftsorbnung 3U roe^ren, alfo oom 95ol>en i>er

Qbee bes c^riftlid^en Staates aus.

©iefe ©eficf)tspunBte !bnnen inbeffen ^ier auf ficf) berufen.
Uns intereffiert pielmel)r nur ein le^ter ©efic^tspun!t, nämli(|> bie

^lage barüber, ba% ber be[te|)enbe 8u[tanb eine Sef4>ti>erung ber

©en)iffen bebeute, unb jtDar einmal megen ber g^ormel felbft,

fobann aber toegen ber 2lrt ber Slbnafjme, ^nipiefern bia

|)err[d>enbe Formel, abgefe^en t>om 6tanbpunBt bes Stt^eiften ober

„^reibenfers" aus bas ©eu)iffen bebrüden !önne, ift freiließ nid)t

o^ne tpeiteres ein3ufe|)en, um fo weniger, als bamals bas üorüber-

ge^enb freilief) umftrittene 9tec()t, bic ge[e^lic|)e 2öenbung „0o voa^t

mir ©Ott ^elfe" burc^ eine Bonfeffionelle Schlußformel („burd)

gefum S^riftum 5ur 0elig!eit", „unb fein ^L ©oangelium'*) gu er-

gangen; tängft anerkannt voax. (Einleucf)tenb n>ar bie ^emer!ung bes

Slbg. ©raf v* Sernftorff, ba% bie ^Preisgabe ber !onfefjionellen 2öen-

bung »ielen (Soangelifdjen unb ^at^otüen fc|)tt>er getporben fei.

Slber eine „©etoiffensbebrüdung" erfannte gerabe er nic^t an* 2lud)

blieb; mas in jener 9teid)5tagsfi^ung nac|> biefer 9lic|)tung au5gefü|)rt

lourbe, ein ettoas bürftiger 35erfud), namlic[), ba% ber (Bib ein be-

fonbers erl)ebenber 33e!enntnisa!t fei, ben man aus bem innerften

Heiligtum bes ©laubens |)eraus 3upoll3ie^en ü>ünfcbe (Slbg. Schall).

Sur (Srgängung bürfen toir aber u>o^l bie 33er^anblungen ber

•^r. ©eneralf2)nobe pon 1894 ^erangie^en^). S^re Slnfic^t ging ba^in,

ba% ber dib !eine bloß ftaatlic()e (Einrichtung fonbern eine religiöj'e

^anblung fei, bei ber bas religiöfe 33e!enntnis, alfo ber Bonfeffionelle

©ottesbegriff gum Slusbruc! fommen muffe. 2Benn ber ^^xi\t bie

fonfeffionslofe g=ormel gebrauche, fo bringe er baburc|> nicf)t ^um
SlusbrucB; ba^ er bie ©emeinfc()aft bes allioiffenben unb allgegen-

toartigen ©ottes nur burcl) 9^fum ^^riftum glaube unb bann enthalte

bie S^ormel eine 95erleugnung bes ©laubens. ©a|)er Ratten bas

c()riftlic^e 35ol! unb bie cf)riftlic|)e ^ircl)e bie gefe^licl^e Söieberljerftel-

lung ber !onfeffionellen Sibesformel ju »erlangen.
— 95ei biefen

1) 33g(. $uf>ric^ 6. 131 f.
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t>pn bat 0r)nobe gebilligten 2(u8fül)rungen l)es 9lefetenten u>ar aber

i)ie ^ietät gegenüber i)em ^erEommen ftärBer als bic Sogü, ^iernac^

müfete [d)lie^lid) jebe c^riftlic^e Denomination if>re i)ogmatif4)en

(gigentümlic^Beiten bei jebem ^ibe gum SlusbrucB bringen. 2lber

loenn fc|)on ber (£ib ein ^eEenntnis gum ©ottesglauben in fic^ [erliefet,

fo ift bod) nid)t fein 3tt>c<f, ben ©ottesgtauben bes 0c(>u>örenben unb

beffen nähere ©igentümlic^Beit feftäuftellen, fonbern feiner Slusfage
bia für bie ric^terlicl)e ^tfd)eibung erforberlic^e 0icl)er^eit gu geben.

Dagu genügt, pom 6tanbpunft ber Sinrid)tung bes (gibes aus, bie

cinfacl>e Berufung auf ©ott DoUfommen, Der 93e!enntni6geban!e

als ma^gebenber ©efid)t6pun!t ift ^ier fel)t am ^la^e. ^ wate nur

am ^la^e, toenn es unmöglich tpäre ober auc^ nur 6c|)tDierig!eiten

Ijätte, mit bem „0o toaljr mir (Sott I)elfe" bas et>angelif4)e 95er-

ftänbnis bes Cl)riftentums gu oerbinben.

Srnfter gu nel>men finb bie Magen über bie ©ert)iffensbef(^n)erung

bmd^ bie 2lrt ber ^ibesabna^jme, nämlic^ tpegen ber 33eEenntnis-

ober gar 9^eligion8Perf(:|)iebenl)eit bes 64>tDörenben unb bes eibab-

net)menben 9lic^ters. Der ^ib ift eine religiöfe ^anblung im emi-

nenten «Sinne. 2öie fotlte ber 04>u?örenbe es n\(^t als einen 2öiber-

finn, )a als eine obje!tipe ^ert)ö^nung feines ©laubens empfinben,
ettpa pon einem at^eiftifc^en 9lid)ter beeibigt gu toerben, für ben

ber ©ottesglaube bes 0d)U)örenben nur ein 2lberglaube ift, ben er

fid) im Dienfte bes Staates für bie 3tt>ß<fc bes ©erid)ts gunu^e ma^t?
9Ran fagt gtoar, b<x% ber 9^ic^ter an ber Sibesleiftung nic|>t mitl>anbelnb

teilnel>me, 2tber fagt er nid>t: „6ie fd)tDbren im 2lamen ©ottes bes

2lllmäd>tigen unb Sllltpiffenben"? Xlnb bies follte, t)on einem Slttje-

iften gefpro4)en, auf bm 0cf)«)örenben ni4)t t>erte^enb, ja aufreigenb

toirlen? Zlnb gilt m(^t in freiließ abgeftuftem 9Ila^e basfelbe, tpenn

9tid)ter unb S^uge oerfc^iebenen 9leligionen angehören? Dafe ein

€|)rift es als eine fatale Sun^utung empfinbet, fic^ pon einem jübifc|)en

9l\d}tet beeibigen gu laffen, follte boci> tpo^l allgemein Derftänblic^

fein. Die^reufeifc^e ©eneralfpnobe Pon 1894 urteilt ba^ct mit

9i<i(!^t, ba^ bie 93ereibigung eines Sfjriften burc|) einen 3lic^t4>riften

nur als ein 9lotftanb angefefjen toerben fönne^).

Slber biefer aud> pon Siebermann t>» Sonnenberg am 2. 4. 1897

geltenb gema^^te 2lotftanb ^atta mit ber (^ibesformel nic^jts gu tun.

1) ^ubricf) e. 133; ^abe 6. 13f.
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(£c ^ättc Iogif<f)eriDeifc oielme^r gut Söicöeraufna^me i>cs Eintrages

t>eö 2lbg» t>on 3Katt3a|)n-©üI^ pom ^a^rc 1883 führen muffen, tpcld^cr

folgende gcfc^n4)c ^cftimmung forderte:

„2tnge|)örige der (|>rifttic()en 9teligton ^aben das 9tec^t, äu i>er-

„langen, öafe i^nen 5er <^ib t>pn einem Steligionsgenoffen abge-

„nommen n>erbe. Sft dies auf andere 2Beife nic^t 3U erreicfjen, fo

„ift auf Eintrag des ju 95ereidigenden ein ©eiftli(|)er feiner ^on-

„feffion 3U3U3ie|)en. ©as entfprec^ende 9lc<^t fte^t den Slnge^örigen

„der tfraelitifcf)en 9le.ligion ^u"^)*

2(ber diefer Eintrag tourde loeder damals »erhandelt ntx^ je

toieder aufgenommen» Und 5n>ar mit '3le<^t ^enn, ba^ er ju un-

möglichen Folgerungen füt)rt und eine pra!tifd)e und toegen des

©efe|es Dom 3. 7. 1869 über die ©leicl)berecf)tigung der ^onfeffionen

au<^ eine re4)tli4)e Zlnmöglic()!eit fordert, liegt auf der ^and« (Sine

andere 3Köglic()leit den nic^t gu leugnenden JÜbelftand ju befeitigen

gibt es aber nic^t, es fei denn, da| man auf den €id felbft oer^ic^tet t

©er Eintrag :£iebermann ift jtoar in jener 9teic|)stagsfi^ung mit

einer nid>t fef)r großen 3Kef)r^eit angenommen toorden» (Sine pra!-

tif4)e 9öir!ung })at er jedoc^ nicf)t erjielt» Biedermann felbft ^at i^n

nic^t toieder aufgenommen, ^ür den, der bic (SntmicHung feit der

franjofifc^en 9teoolution, der belgifc^en 35erfaffung oon 1831 und

dem ^ranffurter Parlament überfd)aute, ftand die Stusfic^tslofigfeit

eines folc^en Beginnens oon oorn^erein feft,

©anj anders ftand es mit der 3^rage, ob der(£id eine 95e3ug-
,nat)me auf ©ott enthalten, ob er einen religiöfen(S^ara!ter

Ijaben, ob er überhaupt aufted^t er|) alten loerden folle,

Söie früher fc^on dem preu^if^jen Sandtage, fo find alsbald nad>

feiner (Sntfteljung aud) dem 9tei<:j)stage "^Petitionen aus ©iffidenden-

!reifen jugegangen, toelc^e fiel) gegen den gefe^lic|)en 8ü?<iTtg einer

religiöfen Eidesformel manbten und an il)re 0telle allgemein eine

feierli(|)e 53erfici)erung auf (S^re und @eu)iffen fe^en sollten, min-

deftens aber für die ©iffidenten das 9tecf>t eines foldjen (Srfa^es be-

^) 9loc|> iDcitcr ging S. ^u6ri4> in feinem als gefc^icfjtlic^e SRatetialfammlung

au5gc3cicj)neten 93uc^c: ^onfcffioneller ©5 ober rcUgionstofc SSctcucrung (fieipäig

J899). ®r empfahl 0I5 2(usn)cg aus bau befte^enben 0(^toicrigEeitcn öie allgemeine

Soslpfung ber g^unöion ber religiöfen Sibesbelef^rung unb bes 95orfprec|)ens ber

^ibesmorfe vom 9lic^teramt unb ifjre Ubertrogung auf einen Kultusbeamten oon ber

S^onfcffion bes 04)tt)örenben (0. 187).
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gc^ttcn. ^ie Petitionen tt>urt>cn bat 9tegierung „als Material"

übertpicfen
— x>on bam fic aber Beinen ©ebrauc^ mad)te, J|)a6felbe

6cl)icffat teilten l)ie 5af)lreicl)en, n>al>renb ber folgenben go^rgel^nte

bis I>in 3um 3BeIt!riege n>ieber!e^renben Spetitionen gleic(>en ober

äl)nlic(>en gn^alts^)» 8um Slnipalt biefer ^eftrebungen machten \i(^

regelmäßig nur Stnge^örige ber parlamentarischen Linien, voä^vmb
bie übrigen ©ruppen gioar roenigj'tenö teitioeife ein getpiffes loo^t-

looUenbeö 95erftänbni6 für bie Don bcn Slntragftellern inö ^elb ge-

fü|)rten ©etPiffensbebenfen befunbeten, biefen jeboc(> !eine erf)eblicf)e

23ebeutung beimaßen,

©eibes jeigte fic^ [ofort, als gelegentlich ber 93eratung ber

^ro5eßgefe^e in ben fiebriger Qaljren ber erfte große ^ampf um biefe

^rage entbrannte, ber §unäcl)ft im 9tecl)t6au6fc^uß, bamals ^ieß es:

Suftijlommiffion, fobann in ber 93ollt>erfammlung unter ber ^ü^rung
bes 2lbg. ^er5 ausgefoc^ten tourbe.

^erj beantragte in ben ^ommiffionsberatungen bes '(^a^tcs

1875, ba^ in jenen ©efe^en aus bem ©ingang ber 6cl)tPurformel bie

3öorte: „bei ©ott bem ^Itmäcljtigen unb Stlltpiffenben" geftricljen

mürben, ^ie 0treici)ung ber SBorte: „0o wdfyt mir ©ott f>etfe'' aus

ber beftätigenben ©rllärung bes 0cbu>örenben forberte er 1875 noc|>

nid^t 93ielmet)r erHärte fein ©efinnungegenoffe ©aupp ausbrücfUcl),

ba^ bie 6treicf)ung ber erften unb bie 95eibe^altung ber legten 2öorte,

burc|)au6 feinen Söiberfprucl) bebeute. ©enn bei ben legten Söorten

„fei ©Ott als bie le^te Xlrfac^e aller ^inge aufgefaßt unb bamit für

bie oor^anbenen ©egenfä^e ber religibfen unb pl)ilofop|)ifc^en 2ln-

fc()auungen ber u)eitefte Spielraum gelaffen. S[Qenn man aber bie

2öorte bei »©ott bem Sülmäc^tigen unb 2tllu)iffenbcn« fielen taffe,

fo fanitioniere man bamit eine beftimmte c^riftlicl)c monotf)eiftifd)c

2lnfcl>auung unb übe einen S^^^^S öuf bas ©etoiffen ber 6ci)tDören-

bcn aus". Snbeffen mar biefer 93erfuc^, ban ©ingangö- unb ben

(S4)lußu)orten ber ©ibcsformel einen oerfcl)iebenen ©ottesbegriff

unterzulegen, boc^ einigermaßen Bünftlicl); be6t)alb !ann es nic^t

überrafc^en, baß ^erj im ^a^tz 1876 bei tDieberl)olten ©elegenf>eiten

1) 00 forderte 3. 95. 1906 ber frcirßligiöfc ^rebigcr Sfc^jirn in 93rc8lQU namens

bae 93unl>e8 fccircligiöfcr ©cmeinben unb bce bcutfd)cn grcibenferbunbcs Dom

9?ei(|)8tag eine ©Ibesformel, bie entoeber eine 93etfi<^etung ouf <Sf)re unb ©etoiffen

ober ein einfaches „S(f> fc^roöre" ober eine einfache 93eteuerung enthalten foilte.
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feinen Eintrag t>al)in crtoeitertc, 5ie ^cäugnal>mc auf ©ott aucl> aus

hat 6c()Iu6formcl ju ftrcicJ)en* Sln&cr c tooUten— t)amal6 unb fpätcc—
i)icfe g^ormcln tpcnigftcns ^aiultativ julaffen, cnttpcber nur füc

bk, tt)clc()e feiner 9teIigion6gemeinj'(|)aft ange|)oren; bic fic^ jum
©ptteegtauben befennt^); obev unabhängig von einem foIcf)en 2Zac(>-

toeiö nur auf ©runb bet €r!Iärung bcs 0c^u)urpflicf)tigen, ba^ er

t>ie auf ®t>it bejüglic^en Söorte geipiffen6|)aü)er nic^t als feine

eigenen fprec|)en Bönne^),
' '

;

'

^erj tpanbte fic^ nid)t gegen t)en (i\b überhaupt, billigte es

Dielme^r, tt>enn 5er 0taat erüärte, ben ^ib nici)t miffen ju lonnen,

Stber es fei unfittlid), gegen bie innere Itberjeugung eine lonfeffionetle

( !) ^ibesformel i>or5uf(|)reiben3); unb gipar nid^t nur mit 9^ü<!ficf)t

auf bcn <Sc^n)urpfIic()tigen, fonbern ebenfo mit 9tüc!fict)t auf ben

eibabne^menben 9ii<^iet* (it ipefjrte fic|) alfo im 3lamen ber ©e-

ujiffensfrei^eit ber ^iffibenten gegen „bie g^ripolität bes ©emffens-

5tpange6", gegen ben gefepicf)en S^ang jur llnipa|)r^aftigteit«

2öeiter aber toies er auf ben inneren Söiberfpruc^ I)in, in bem fic^

bie behauptete ^eiligEeit bes ©ibes mit foIc|)em 93erfa^ren befinbe.

^er SGßiberfpruc^ befte^e aber aud> gum S^^^ ^^s ^ibes» ^enn
bie 2(uf3U)ingung einer nur unu>a^r^aftig ju leiftenben ^ibesformel

begünftige ben 2Keineib» liefen ®ebanUn formulierte fpäter be-

fonbers ftl^arf ber 2tbg. ^offmann-93ernn in einer übrigens fe|)r

«)ir!ungsPoUen, toenn auci> nid)t toirffamen 5?ebe, bie in einer 95oII-

fi^ung bes 9lei4>stags aus Stnla^ ber gef4)aftlic|>en (^rlebigung einer

auf biefen ©egenftanb fic^ bejieljenben Petition gel)alten ipurbe,

um bie 2(ufmer!fam!eit auf bie ^rage ju knien, <St fagte: „Sogi!

^) 60 ein 2(ntrag Äasfcr bei bat ^voaitan 2lu8fc^u^Iefung ber Sioilproje^orb-

nimg »om 8. 5. 1876; ferner 9Sin&t|>orft in feiner Sleic^stagsrebe 00m 20, 11. 1876.

•2) 60 j. 93. ein 2tntrag SRarquarbfcn »om 21. 11. 1876 ju § 55 6t^O. unb ein

2lntr<»g Saumgarten vvm glaid^an Sage ju § 53 St^O. unb 00m 15, 12, 1876 ju

§ 51 ©93©. g^erner ein Stntrag Dr. Slblofe-SKüIIer (SReiningcn) »om 24. 4. 1909.

Dr. Stblafe |)ot fid> goljre fjinburcf) immer tpieber für eine folc^e ^nberung eingefe^t,

jule^t in einer 9lebe 00m 17. 2. 1914 jum (Stat bes Sleic^sjuftijminifteriums.

3) ©ie 2lusbrü<fe „Eonfeffionell", „fonfeffioneU-bogmatifci>", „fircf>Iic|>'', „reli-

giös" tpurben all bie ga^re |)inbur4> »ielfadf) in einer crftaunli(^en .^romisfuität

gebrau4>t. ßelbft ber QibQ. Dr. 2lbla§ rang fi^) nur aUmä|)rK|) 3U einem foubercn

6pra<|)gebrau«^ bwcd^, 2Ber gegen bie bamals bef(f)Ioffene ©cfjtourformcl tDCgen i^res

„fonfeffionellen" ober gar „titd^li^an" €|)arafter8 €infpru(|) at^ob, wolita in SBirfli^)-

feit aumeift ben religionslofen gib, 93!om 2tbg, ^erj galt bae jebo^) voo^l nic^t.
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80 D« §. 0tratf)monn-(£rIongßn

un5 ^onfcqucnj muffen uns fagcn, ha^ |)tcr (beim S^ugenctb) i>ie

2Ba^t|)eit burcf> Mc llnti)at>r^aftiglcit, i)ur4) i>ie Süge, !)ur4> i)ic

^cuc^etci t)crau6gcbrac[>t tpcrbcn foll, unb ilnvoa^t^aftigUit, Sügc
unb ^euc()clci t)on ©cfc^es tocgen als 6taat8cinricf)tung etabliert

xükb: man tDilt i)ie 2öa()r{)eit erforfc^en burc^ bie Süge, man n>iU

J)ie 3öa^r^eit ^erausbeBommen burcf) ©inge, bie mit der Sittlichkeit

md)t6 gemein f)aben"^), SBeiter wutbe auf ben Söiberfpruc^ ju bem
modernen 33egciff bes religionslofen Staates t>ingeu>iefen. ^in

„<f)riftUc^et 0taat" befte^e in ^eutfci>lanb jedenfalls feit bem 9leicf)s-

gefe^ t>om 3. 7. 1869 über bie ©leid)bered)tigung ber ^onfeffionen

nic^t me^v, tporaus bie Zlnmoglic^feit einer gefe^Iic^ t)orgef<^riebenen

^ibesform mit beftimmtem religiöfen Sn^alt gefolgert tt>urbe2).

9Zlan !ann nidjt fagen, ba^ ber Slbg» ^erj auf eine in jebem
Sinne religionstofe Formel ^infteuerte. ^er Slusgangspunft

feiner Einträge 5eigt bas beutlic^. ^n einer Scf)lu§bemerBung gu ber

93er^anbtung in ber 93ollfi^ung bes 9^eic^stages J>om 20, IL 1876

bztontz er »ielme^r, ba'^ er, obu)of)l er bie Streichung ber SSejug-

natjme auf ©ott aud> aus ber Schlußformel bamats bereits beantvaQt

l^attc, oon einer 2(bfc()affung bes religiöfen (^ibes niö)t gefproc^en

i)abe; es t)anble \iö) vielmehr [nur] barum, ben ^ib feines „!onfeffio-

neU-bogmatifd)en ^l)aralters" gu entHeiben» Sr vooiite anfc^einenb

nur jcbc irgenbtoie nä(>er beftimmte, genauer: c()rifflid) beftimmte
^rt oon 9teligion, oor altem ben 93egriff bes „perfönlic^en" ©ottes

<iu6gef(^altet toiffen. ©ie SBe^ugna^me auf eine nur nic^t näl)er ju

beftimmenbe religiofe 3öettanf(|)auung lehnte er bagegen nic^t ab,

33ieUei(|)t fc|)U)ebten il)m äf)ntid[)e 'i^been oor, wie fie Dr. 93aumgarten
in feiner 9{ebe vom 19. 12. 1876 enttpiclelte^). 33aumgttrten trollte

faEultatio ein bloßes „id) fc^möre" julaffen unb fagte:

„^as =e|>ru)ürbige ^nftitut bes Sibes beruht auf ber 93oraus-

fe^ung/ baß jeber 3Kenfci^ ein ©enjiffen i)at unb in jebem ©etoiffen

fic^ eine Stätte finbet, u>elc()e fe{)r beftimmt l)intoeift auf eine ^Ö|)ere

fittlid)e Orbnung. 5>iefe 'ipotenj ber 9leligipn ift mit bem menfd)-

lid>en SDefen eins, biefer . . . i^eilige ^unte liegt in jeber menfc^Iic^en

Seele . . [2öenn jemanb, ber fid) bie „bogmatifd)e" S'orm nic^t

^) 0tcnogr. 93cri4)t bat 9tci(f)stagsfi^ung vom 5, 4. 1905.

*) gn btcfem «Sinne äußerte fic^ j. 93. Dr. 93aumgactcn bei bct 3. 93cratung i)cs

<Seric^t6t)erfaffungsgßfe|es in ber 93oUfi|ung oom 19. 12. 1876.

3) 93gf. ban ftenogr. öi^üngsberic^t, 6. 899.
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Sft bei- gcfc|nd;ß ^\b nod; Ijaltfcor? 81

aneignen Bann] ba^u \(^vdtct, ble Söorte,, idf [c^toöre" 5U fprcc{>en,

öann . » » toitt) 5ic "^potenj ber 9leIigion, Me in jeber 3nen[d[)enfeele

liegt, altuell, er begef^t einen religiöfen 2(!t, bzrm bk ^ormel ,ic^

fc(>tDöre' i[t religiös." ^er S^eligionsbegriff, bet ^ier üorfc|)tpe6t, ift

getpi^ nic^t übermäßig t)urd)gcbilbet. Slber man fiel)t bo(^, bic Zln-

bebingtljeit ber [ittlid)en g^orberung n>ir5 b^ja^t, [ie toirb religiös

gebeutet unb ber <^ib empfängt pon ba^er feinen 0inn.

Stber ble ©rünbe, a>et<^e von b<^n 53erteibigern ber ©eiPiffens-

freit>eit im 0inne ber g=reireligipfen gettenb gemacht lourben, brängten

bo4> K>eiter. 2Bie [otlte es mit benen gehalten roerben, bie ficf) als

2ltt)eiften, als religionslos bekannten? ©leicf)bered)tigte «Staatsbürger

toaren aud) fie. Slnfpruc^ auf ©etoiffensfrei^eit f)attm aud) [ie.

SHufete man nid)t eine retigionslofe ^ibesformel forbern? Unb
tonnte ber Btaat, ber oon feinen bürgern keinerlei 9teligion forberte,

]iö) für berechtigt ifoltzn, auf einer (^ibesformel 3U befte|)en, bie, ob

au(^ in einem no4> fo ahgebla'^iQn Sinne, einen religiöfen €^ara!ter

trug? 3Benn aber SBaumgarten 9tecf>t |)atte mit feiner 3Keinung, ba^
bie Q'ormel „id^ fc^roöre" als religiös an5ufpre4)en fei, mu^te bann

nicl)t bic ^orberung erhoben iperben, aucf) auf fie, alfo auf ben (gib

überl^aupt gu t)cr3id)ten?

^as ift aucf) gleic() in ber 2tusfprad)e in ber 93ollfi^ung 00m
20. 11. 1876 oon !einem geringeren als bem Sentrumsfü^rer Söinbt-

^orft ^erg entgegengetjalten loorben.

„'^i^ l)abe bie 2lnfi)^t, fagte er, ba%, wenn <Sie bie Formel tt)re6

religiöfen 3;n^alts entlleiben (fo erf(^ienen if)m bie§er3fd;en Einträge),

toir einen ^ib übev^aupt gar nlö)t me^r ^abm. SBenn bie Ferren

toirHid) bie Formel it)res religiöfen 3nt)alts entHeiben voolkn, fo

muffen fic felbft ben SlusbrucE „ic|) fc()tDöre" gar ni4>t me^r gebraucljen.

^enn jebermann, ber 00m 0^tpören fpri(i)t, fe^t als felbftoerftänblicl)

ooraus, ba^ ber 6cl)tt)örenbe ©ott ben 2lllmäci[)tigen unb Sllltoiffenben

3um Sengen bafür anruft, ba'^ er bie 2öal)r^eit beri(^tet. 'SQenn bie

Ferren bas erreidjen tootlen, toas fie in i^rer 93egrünbung fagen,—
fo muffen fie in ber ^at barauf ^ebac^t ne|)men 5U fagen: „^d) oer-

fic^cre es bei 33ermeibung ber 6trafe, bie bas vodtiid^z ©efe| auf
eine falfc{)e 33erfic^erung fe^t", ober, toie er f4>on oor^er fic^ ausge-
brüht t)atte: bie (^ibesformel bes mobernen Staates fann nur lauten:

„Sd) t)erfic|)ere bei Strafe bes 3u4)tf)aufes".
—

^emnad) ift es nic^t oeriounberlicj), bafe 3. SB. bei ber großen 55er-
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82 D- $ «Strat^monn-grlongcn

Handlung über bic 2öiei)ercinfö^rung lonfcffioncUcc €il)C6formctn

im ^a^t(i 1897 !)cr fo5iall)emo!ratifcf)c Steiner ©ogt^crr fid^ l)a^in

ausfpracf), bafe bcm (£ib überhaupt gar fein rcligiöfcr (S^arafter ju-

jucrBenncn, ba^ er t)ielme|)r als rein ftaatlic|)er 2(!t 3U betracf)ten

unb am hclUn über|)aupt ab3uf(|)affen fei» Slbermals äußerte fi4>

am 27» 4» 1909 ein Slbgeorbneter ber Sinken, Bd^mba, ba^'in, ba%
man enblicf) einmal reine 93al)n machen unb an bie 0teHe bes ^ibes

eine einfache ^erpflid)tung fe^en muffe* 2luf berfelben Sinie liegt,

bafe man met>r unb met>r bagu überging, bae einfache „i(^ fd)tPbre"

in religionslofem 6inne als blofec ob auc^ feierliche 55erfic^crung gu
beuten unb als tt)eltlid)en ober „bürgerlichen ^ib" gu bdtad^UrO)
unb alfo auf bem 28ege ber Xlmfärbung bes SBortfinnes bas ge-

tDünf<i)te 3ißl ä" erreid)en»

35prläufig roaren freilict) alle SJerfuc^e, einen „bürgerlid)en C^ib"

ju fdjaffen ober gar ben (£ib burcf) eine einfache 95erficf)erung ju er-

fe^en, umfonft. 2Bel(^e ©rünbe u)aren für bic ©egner biefer^nberung

mafegebenb? (^s u>ar oor altem bie fefteingemurgelte 93orftellung,

ba% ber <Bib bas le^tc 3uperläffige unb barum obllig unentbe|)rlic^e

^Kittel ber S!öat)rt)eit6crforfd)ung fei, o^ne U)ctd)e6 bie 9^ecf)t6pflege

nottoenbig 5ufammenbre4)en muffe,

„Söie man, u>enn man ben religiöfen 3n^alt aus bem Sib heraus-

nimmt, bie 28af)rt)eit nod) tt>ill ermitteln lönnen, bafür ^abe id)

Bein 93erftänbni6'', meinte Söinbt^orft^),

(^6 toar bie gleiche Sluffaffung, n)eld)e 30 Sa^re fpäter ber !on-

feroatiüe Stbgeorbnete 6d)ul|(93romberg), nur etu>aö berber, gum
SluöbrucO brachte, tpenn er fagte, für bie 9te<^t6pflege fei jur (St-

forfcf)ung ber 2öa^r|)eit ber ftärffte ©eroiffenssujang nötig; bafür

fei bie Slnrufung ©ottes bas n)ir!famfte 3IlitteU S>arum feien bie

Einträge, bie fic^ gegen ben StPtmg ber religiöfen ©ibesformel

menbeten, ab3ulel)nen3), Siecht bejeii^nenb u>aren au<fy bie Stus-

füi^rungen, bie bamals ber 6taat6fc!retär Dr. 2lieberbing namens
ber Derbünbeten ^Regierungen ma4)te: ©er religiöfe @ib Ijabe au<^

für pielc fog. ^reibenfer nocf) feine innere ©ebeutung; aud) bei

it)nen toirBe, menn aud} t)iellei(f>t unbewußt, als inneres 9KotiP ber

(SebanBe an bie 55ergeltung im S^nfeits mit, 2Ilö(^ten bas aud;

^) 00 3. 93. bcv Qlbg. §offmann-SBerIin in bct ©i^ung vom 5. 4. 1905.

2) 0tcnogr. 93crt(|)t öcr 33onfi^ung bcs 9?ci(^ötogcs pom 20. U, 1876.

3) 9lctd)stagstcbc wm 27. 4. 1909.
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l)ie Stt^ciften kugncn, für vkic 64)tpan!eni)e |)abe es t)od) [eine

23ci)eutung* SSßrjtc^te man bavau^, fo tDcrbe öie ©efa^r fatfc|>er

Stuöfage t)or ©cn(i)t ti?a(^fen^) !
—

8ur 9^c(^tfcrtigung l)icfec Sluffaffung tonnte man fid> natürlic|>

auf bas ^eriommcn unb baxauf bexufen, ba'Q bic religipfe ^ibes'

pxaxh bem allgemeinen S3oIf6beiDufetfein entfprec^e, ^as cf>riftlic{)e

93eu)ufet[dn fei in bet 3Kel)rI>eit unferes 25pl!e6 bo<^ noc() Bräftig

genug, um fic^ auf bie ^auer nic^t i)urcf) gefe^lic^e ^eftimmungen
pergetpaltigen ju laffen, blc t)iefen c{)riftlic^en (S^^aratter abffreifen

tPoUten (Slbg. 0c^aU in !)er 6i|ung t>om 2. 4, 1897), :$inter folcfjen

2(n!)eutungen ftanb aber, ob au<^ oft unüar, bie ^orftellung pom
cJ)rifiticf)en 0taate. 95öUig bcutiid} brachte bas 2öini>tI)orft

—
beffen

SRebe unter ben ©egnern ber "^rofanifierung tes Sibes bie eingige

t)on 93ebeutung n>ar — äum 2lu6bru(f2), gr [a|) in bem llmftanb,

ba^ ber 2(ntrag ^erg (1876) für nottoenbig gehalten tourbe, eine

^o(^\i ernfte, bebeutungsPoUe (grfcf)einung. JDer Stntrag begeic^ne

eine beHagen6u>erte ^ulturenttPtcEIung, „Stber tcf) mu^ bem Kollegen

^erj 5ugeftef)en, ba^ fein Stntrag bie naturgemäße ^ntujicflung bes

mobernen Staatsbegriffes ift , , ^n bem S^age, ipp roir ben 6taat

ppn jeglicfjer ^onfeffion unb 9teligion trennen — unb bas gef4)iebt

^eute
— Bonnen mir ppu ben Staatsbürgern ni(^t me^r Pertangen,

ba^ fie f(propren foUen nad^ irgenbu)el<^en religipfen2tnfc|)auungen".

Slbcr, fo fu^r Söinbt^orft mit einer einigermaßen perblüffenben

Söenbung fprt, er gehöre nic^t gu ben Stn^ängern bes mpbernen

0iaaU6; er fte^e auf bem S3pben bes (^rifttid^en 0iaate6 unb bleibe

baljer bei ber religipfen ©ibesfprmel ber 9tegterungsPortage t

Stber tpas roirb mit benm, bie ficf), pbtpo^l gleic^berecfjtigte 23ürger

biefes Staates, mdi)t mef)r jum Cb^if^^i^iii^ be!ennen, bie mit bem

©ottesglauben gebrochen Ijaben? „(is gibt Beine 2(t|)eiften'S ant-

tportete Söinbtl^jorft. „2öenn i^) mid) tpir!ti<^ übergeugen Bönnte,

ba^ es £eute gibt, bie im ^rnft an einen perfpnli^jen ©ptt ni^jt glau-

ben, bann tPürbe id) meinen, toir müßten allerbings barauf babaö^t

nehmen, biefen Xlngtücflic^en bie 3KpgIicbBeit gu geben, an\iatt bes

(gibes eine 95erficberung nieberjulegen, bh b(in <Bib feines reltgiofen

3nf)att8 entBleibet. 3<^ glaube aber bis f)eute ni(f)t baran, ba'^ es

^) 9n i>crfelf)cn 9tei4)ötog8f{|ung,

2) S(m 20. 11. 1876.
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2Kcnf(|)cn gibt, bie tr)icEü(^ an einen pecfönlid)cn &ott nidt^t glauben;

ic^ |)alte I^eute nod^ feft an bcm 0ai^ bct 6d)rift: „3lur bk Sporen

fagen, es gibt !einen ©ott", ^ann im Xlntergrunbe bes ^ctpu^tfeins

fd)lummcre bod> bei jebem bcv ©ottesglaube I

Unb tDenn es nun bo<^ 2lt^ei[ten gibt? ©ann feien es nur Dec-

fd)tt>inbenb tpenige unb auf fie brau4)e man ^eine '3lüd\i<^t ju nehmen*
^an muffe bie ©efe^e machen nac^ bcc f)errfcf)cnt)ßn Slnfc^auung
ber übertoiegenben 2IleI)r^eit unb bie fei im beutfc^en '3ßolU gottes-

gläubigi)»

©iefe 33erufung auf bie 32la4>t ber 2Ke^r|)eit in fragen, toelc^e bie

religiöfe iibergeugung berühren, begegnet uns au^) fpäter, 0o meinte

b^t QibQ. 6cf)ul^; man bücfc bae unentbc^rlici)c ^nftrument bc6 ^ibes

nici)t 5ugunften tI)eoretif(i^er (!) 23eben!en einet t)ecfd)n)inbenben

22linberf)eit preisgeben, unb 0taatöfe!retär Slieberbing, bie ©efe^e
Bönnten nid>t gemad)t merben na<^ ben 2(nfc^auungen toeniger 2lu6-

na^men fonbern nad) ber ©efamtanf4)auung ! 3^a biefes '^o(^en

auf bie 9Ke^r|)eit llcibete fic^ gelegcntüci) in bie gcotesJe ^efc^toerbe

über ben 33erfuc() ber 93ergetDaltigung ber SHe^r^eit burd) bie

2Kinbert)eit. ^er Slt^eift, fo erwarte ber 2lbg, von ^utt!amer-6ens-

bürg im 2tot)ember 1876 gegenüber ^erj, !önne t)öd>ftenö für fic|)

eine befonbere ^ibesformel forbern, „Slber um biefes ipirflic^en

ober angeblid)cn 33ebürfmffe6 einer t>erfcf)tDinbenben 9Kinorität

toillen ber ©efamt|)eit ber Station ein 3t>cl) ( !) auf5n)ängen, melc^es

fie von fid) ipeift, bas nenne ic^ eine 23efcf)rttn!ung ber ©en^iffens-

f\:di)dt"^)* «Sine mer^toürbige ©ebanBenben>egung !

tiefer ^inrpeiö auf bie 32lac|>t ber SZle^r^eit ift jtpar rccf)t einfad).

2lber er ift ebenfo fatal t ®enn toas n>irb aus ben anberen? ^aben

fie Beinen Slnfprud) auf ^rei^eit ber religiöfen Übergeugung? C^inen

fe|)r mertoürbigen 95orfc^lag machte freiließ bei ber 53er^anblung
über bie Qöiebereinfü^rung ber Bonfeffionellen (gibesformel 1897 ber

freifinnige 2lbg, Sensmann: ^r »ertcat gcunbfäpcj) bie „religions-

iofe^' (gibesformeL „Slber tro^ aUebem oer|)eI)le ic^ mir ni^t, ba^ ber

religiöfe 3ufa^ in ber Sibesformet eine eminent n)id)tige 23ebeutung

1) 2lm 27. 4. 1909.

2) 2lm 20. 11. 1876. ©iefe 9lebß bewegte \i^ au(^ fonft nic^t auf einer bcc Se-

bcutung öes ©egenftan&cs entfptec^enben §öf)e. ©as eben genannte 2trgument

mai^te fic^ am 19. 12, öet ^ürft 9la&äiiDU( au eigen, von beffen 2tuöfüt)rungen bas

gleicf)c Urteil gilt.
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für t)ic ^cilig^altung bce ^ibce ^at, blz bcfc^tporenc 2tu6[age mit

einer aufeerorbcntlic^ tDic^tigcn ©arantie umHeibct gd) fcl>e auc^)

leine grofee ©efa^r in i>iefem 8u[a|, a^gefe^en Dom t^eologifcfjen

(Stanbpuntt. ^ür ben 2lt|)eiften ift l)iefer religiöfe 3iif<t^

einfa(|) ein leeres 9öort, tpel<^e6 er getroft na<^fpred)en
!ann, o^ne ficf) bamit einen ©etpiffcnegtpang on3utun/'
2öa6 eine n>efentlid)e ©eteutung für bie ©ottesgläubigen ini)effen

nic^t au6fcf)lie^e»

^6 !ann nur babauevt teerten/ t>a^ na(^ i>en "^rotofoUen ber 311

93eginn bee 3^a^rf)unl)ertö eingefe^ten freien ^ommiffion für i)ie

9teform t>e6 Strafprojeffes tie grofee 2he^rl)eit tiefes 2lu6fcj)uffe6

fici> im gleicl)en 0inne geäußert |)at, '(^m. ©egenfa^ gu einem tpieterum

eingebrachten Eintrag auf g^reigabe ber religibfen formet f)ielt bie

grofee SKe^r^eit an ban auf ©ott bejügtic^en Söorten burdjaus feft.

9Ran wies fjin auf ^erlommen, 33otl6berDu^tfein unb 3He|)rt)eit,

fotPie natürtid) auf ben in ber Formel enthaltenen befonberen 2tn-

trieb, bie 2BaI)rl)eit ju [agen. ©in religibfes ^elenntnis fei bamit

gar m<^t »erlangt (?). ^a|)er Ibnne auc^ ber Sttfjeift o|)ne ©etDiffens-

beben!en bie religiofen SBorte in ber gefe^lid[)en (^besform aus-

fpred^en (??), ©as I)inbert ben 95erid)t freiti^) ni(^t, fortzufahren,

ba^, ba fcS>on in bi^n Söorten ,,id) [c!)n?bre" ein reUgibfes
92^oment enthalten fei, au<^ bas ©mpfinben dritter baburcf?,

ba^ ber ©ottesleugner bie 2öorte „fo tpa^r mir ©ott f)elfe" ^injufe^e,

!aum me^r »erlebt toerbe, als toenn er nur bie SBorte „idt} fc^ipbre"

ausfpred)ei) t

3u bem 33orf4)lag Senjmanns bemerkte ber 2Ibg. ^offmann
(Berlin) ni(^t o^ne berechtigte 0c()ärfe, für einen ©ewiffenlofen

möge bie ^ejugna^me auf ©ott ein leeres 2öort fein, für einen ©e-

tpiffen^aften aber entljalte bie g^ormel unbebingt eine 95efd>rän!ung

ber ©en)iffen6frei{)eit2)» |^>^

Dr, 2lieberbing erllarte^), bei ben nac^ ber ©efamtanfc^auung ju

mad^enben ©efe^en fic() ergebenbe ©eu)iffens!onfli!te muffe man in

ben ^auf nehmen— eine Äöfung, bie fcl)tperlic() befriebigen u>irb,—
3Kan tpirb nic^t fagen Ibnnen, ba^ bie I>ier geltenbgemad^ten

©rünbe für bie Beibehaltung ber religibfen (Eibesformel irgenbeine

1) ^protoeoU bct 8. Situng »om 20. 3. 1903, 1. '3Banb, Scrlin 1905, S. 65.

2) 3n bct (Si^ung »om 5. 4. 1905 @. 5872 C.

') 2tm 27. 4. 1909.
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ilberäeugungsBraft bcfi^cn. ^as ftat!ftc 2trgumcnt ift bas bcs ^cr-
Eommcns unb ber mit if)m gufammen^ängcnbe ^inujcis auf bcn

d)ri[tti4)cn 0taat6bcgriff. Stber, ba% biefcr aufgegeben ift, lä^t unb

liefe \iö) fd)on in bcn fiebriger 3al)rcn nic|)t beftrcitcn, 2lu6 bem
mobetnen reügionslofen «Staatsbegriff tann ^wat !eine6tt>eg6 bie

S:^eorie einet rabi!a(en S^rennung von Btaat unb ^ircije gefolgert

roecben; wo^i abev folgt unau5toeic|>lic^ bie Ilnmbglid)!eit für bcn

Biaat, einen leinet 23ürger ju irgenbeiner religiofen ^anbtung 3U

5toingen» ^er Söiberfprucf) bes ©besstpanges gur Xlberjeugungs-

freil)eit wirb burcf) ben Hinweis auf bie angebliche Hnentbel)rlic{)-

!eit bes (Sibes nic^t aufget)oben. Überbies rutjt biefer ^intpeis auf
einer petitio principii» ^enn ber.23en>ei6; ba^ bet ^ib tatfäcf)lic^ ge-

eignet ift, minbeftens, bafe er ^eute no(^ geeignet ift, bas erftrebte

3iel 3U erreichen, müfete erft nocf) erbracht tperben, ^a% es Slt^eiften

gibt, lafet fic^ leiber nicf)t beftreiten. Ob nic^t fcf>tiefelid) jeber SQIenfc|>

eine te^te Einlage jum ©ottesglauben bcfi^t unb eigentlich an ©ott

glauben müfete, tpenn er fic^ [elbft ganj »erftänbe, ift eine Döllig

anbere ^rage unb in biefem Sufammen^ange unerheblich, ©enn es

!ommt an auf bie Übereinftimmung bes ^anbelns mit ber Über-

5eugung, bie jemanb f)at, nicf>t, bie er ^aben f oll te. ^er^intoeis auf
bie ©efamtan[c{)auung, ber bie ©efe^e entfprec^en müßten, rut)t

ebenfalls auf einer petitio principii. ©enn ob aucj> ber ©ottesglaube
ber ©efamtanfc^auung entsprechen mag, fo folgt baraus noc^ nicl>t,

ba^ bie Slusübung eines gii^anges jum 93e!ennen biefes ©ottes-

glaubens ber überioiegenben 2luffa[fung gemäfe ift» SBas aber ift

ber 33orfc{)lag, bie Slt^eiften mix^ten ben religiofen ^ni)ait bet (Eibes-

formel als leeres SBort be^anbeln anbers als bie t>ollenbete 93anBrott-

er!lärung bes 93erfuc^e6, biefe g^ormel überhaupt gu retten? Ilnb

ift ber ^ai, bie fid^ ergebenben ©ea>iffens!onfli£te als nun einmal

unoermeiblicf) in ben ^auf gu neljmen, ettoas anberes als ein ^inroeis

barauf, bafe bie 95orau6fe^ungen, bie ju folcf)en Folgerungen führen,

falfc^ fein muffen?

3ft bem aber fo, !ann bann bet Folgerung nocl> ausgeu)icl)en

toerben, auf ben (Bib übet^anpt au oerjic^ten?
—

^aft 50 Bal>re t)at es gebauert oon jener erften großen Stuseinanber-

fe^ung an, bis bie ©elegen|)eit !am, einen pra!tifc|>en Erfolg ju er-

gielen, nac^ ber 9lePolution, in Söeimar. 2lber aus bem ©efagten

ge^t auc^ bereits ^ert>or, ba% bie „Söfung^ bie man bort gefunben
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|)at, fic^ als eine unbcfriebigendc ^alb^cit öarflellt 95om 0tonl)-

punEt ibßö mobcrncn Begriffes I>C6 rcligionslofen Staates aus, bec

einen ftaatsbürgerticijen Itnterfd)iei) jtpifc^en 9teIigipnsIofcn unb

©laubigen nicf^t !ennt, mu^te bae 3i^t fßin, jcbes reügiöfe (Clement

aus ber (Sibesleiftung gu entfernen. 2öar bies nic(>t möglich
— unb

es i[t nic^t möglich)
—

fo voat es allein foIgeric()tig, auf ben (gib

überl>aupt 3u »erjidjten unb Ijoc^ftens i^n burcf) eine feierliche 93er-

fid>erung 5U erfe|en.

0tatt be[fen begnügte man fid) bamit, nur bie ausbrü(flid>e QSe-

3ugna()me auf ©ott 3U befeitigen, bcn dib felbft aber, bas „3c()

fd>u)bre", bei^ubeljatten.

^reiü(^ fagt man, ba§ bas Söort J<^wöxcn" nunmehr nur noc^ bcn

0inn einer feierlid)en 33erjid)erung I)abe. 2lber ber 6inn fotd)er

alten, tief in 6eele unb 2lnf(^auungen bes 95oI!es tourgelnben
SBörter ift nid>t t>on b(in (£r!tärungen einselner "Parlamentarier unb

fonftiger Stusleger ber SBeimarer 93erfaffung abhängig, ^as allge-

meine 6pracl)gefü^l empfinbet
—

o^ne 9lüc!fi4)t ouf bie (itpmologie— aucl) bei bem einfacl>en Söorte „fd>n)oren" bie retigiöfe ^e^ieljung.

3Bir {)aben oben (6. 81) bereits eine bal)inget)enbe ^ufeerung SDinbt-

l)orfts 5itiert» ^^v treten anbere an bie (Seite. 9teic^ensperger meinte

am 8. 5. 1876 in ber Suftijlommiffion, ba^ bie 9lüdbe5ief)ung auf
©Ott eigentli^) fcl>on in bem Söorte „fc^tobren" liege, unb ber Suf^^
I>abe nur ben StoecE, bies bem 0d)ii)örenben jum oollen ^etou^tfein

5U bringen^). 9ta(if bem fcf)on ertoä^nten 93eric()t ber Strafrec^ts-

!ommiffion (oben 6. 85) entfprac^ bie religiöfe Deutung bes SBortes

„f4)tt>pren" ber allgemeinen Sluffaffung biefer ^örperfcfjaft^). (gbenfo

äußerten fid> 5. 93. 0el)ling^) unb ^ulemann*). ©afe bas fran5öj!if<^e

0pra4>gefüi)l ebenfo urteilt, jeigt 3. 93. bas ausgeseic^nete Heine

23u<^ über bie (Sibesfrage oon 93. Qeanorot^). (^s gibt eben Beinen

religionslofen (Sib. ^er religionslofe ^ib ift ein Slöibcrfpruc^) in fid)^).

(Sine befonbers le^rreiclje 93eftätigung biefer 2tuffaffung lieferten bie

jüngften 93er^anblungen bes Strafred)tsau5fd)uffes bes 9^ei(^stages,

1) 93gl. §ubri4> 6. 90f. ^) 93onb 1 (1905) 0, 47 u. 65.

3) 3n bem 2trtifcl „®ibcsrcd)t" in ber Jlcalcnäpflopäbie für protcft. £|>colc>gic

unb mvd}6, 93b. 5, 1898.

*) „iDic ©besfragc" (1904) @, 50.

5) La question du serment. <;pari6 1882, @. 14f.

«) 95g{. baju ^artlieb «S. 16f. unb bie bort angeführten Urteile.
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infofern ein QlbgcoxbnQtcv, bev fic^ \cib\t im 9?cid;6tagö|)an5bu4)

als i'cligionsloö f)e5cid)nct, fic^ auf 93cfragcn au6J)rüc!licf) nic(>t nur

für eine feierlidje, fonbern für eine f a!rate ^otm £>er ^ibeeabna^me
ausfpraci)^)» Sßenn ^teligion ein 9öa^n ift^ tpo i\t bann nocf) 9?aum

für ein sacrum? ^ie Slufeerung tiefes ^lebners ift pon feinem

grunbfä^lic(>en 0tanbpunü aus t)ietlei4>t nur als umpillBürlidjer

2ltat)i6mu6 gu beurteilen, Qibet gerate bann ift fie ein befonbers

iDirffamer 23etDei6 bafür, u?ie feft bas allgemeine 6prac()gefül?l

mit bem Söorte „fd)ipören" unb bcm 33organg ber (Sibesteiftung

eine religiöfe SBegie^ung perbinbet,

gft bies aber richtig, fo beftel)t bas Urteil ju 9tecl)t, bafe bie 2Zational-

üerfammlung an biefem ^unEte bas, was fie gewollt l)at unb lo-

gifci[)ern>eifc tDolten mufetc, minbeftens m<^t Uav gum Slusbrud

gebrad)t i)at ^as Ergebnis ift eine ^aib^eit ^an voolitc bas

religiöfe Clement be5 ^ibcs befeitigen, oagte aber n\<^t ben (£ib

fetbft 3U befeitigen, obwol)l beibes nur ouf Bünftli4)e, bem 93ol!6-

empfinben unb bcm 3öefen ber Bad^e ipiberfpred)enbe Söeife von-

einanber getrennt toerben tann. ^arum ift aud) burc^ bie SSeftim-

mungen ber f)eutigen 9teicf)5Perfc}ffung bie (^ibeefrage noi^ nid)t er-

lebigt unb tann, ja mu^ aud) I)eute nod; bie 93efeitigung bes Sibee

geforbert merben, tpenn anbers bie 3bee ber iiber§eugung6- unb

23e!enntni6freil)eit nad; Slrt. 155 imb 136 9195, Har unb folgerid)tig

bur(^gefül)rt ererben foll.

0el)ling fc^rieb in feinem genannten Slrtüel: „Qcntn?eber erfe^t ber

0taat allgemein ober ujatjttpeife ben Sib burcf) eine feierliche 23er-

ficl>erung, beren 2Ba^r^eit er burd) 0trafen fiebert
— ober er mu^

auf ben @ib ber erflärten ©ottesleugner vet^idt)ten". ©ies le^tere

ift unabtoeielid;. Sollen aber bie ©ottesgläubigen toeniger glaub-

tDürbig fein? 3BilI etn>a; toie 33aumgarten in ber 9?eid)6tag5fi^ung

pom 19, 12. 1876 fagte, ber 6taat eine "^Prämie fe^en auf bie (£t)rlid)-

Beit ber ^onfeffionslofen jum 9lacl)teil ber 2Killionen, bie einer

S^onfeffion angel)ören2) ? @s bleibt nur ein Ausweg;, um bie Qbee

1) 95gl. meine Söemcrfungen in bct 55. ©i^ung öiefes 2(usfc^uffes »om 1. 2. 1928.

©er gc&rudte Sfusgug 5ec 93er^an&lungen &er 54. ©i^ung |)at i»en Stusbruct „fafcal"

leibet ni^jt feftgeljalten. Gr ift ober gefallen un& lourbe auf StDifc{)enruf eines Sen-

trumsabgeor&netcn ausbrücflicf) bcftötigt.

2) S>arouf Born es ijinaus, u>enn §ubtt<^ (6. 6) für olle bie, toel^je einer rel.

©cmeinfc()oft ongef)iJren, abgefef)en tJon ber oon jebermann abjugebenben „Q5erf{d)c-
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bcr Übcrjcugungsfrcil^cit im modernen Staate voll buv<fy^ufulkten:

i)ic Sluf^cbung bes (Sibcs!

III.

3u bcm gleichen ©tgcbnis u>irl> uns eine "Prüfung pom po-
[it ip-c()ri[tlicf)cn 0tanbpunU aus führen» ^abci ^anöett es fid)

)et)oc() nic()t um bic ^abantm, bk fic^ aus öcc 2(rt bcr (Sibesprajciö er-

geben, toenn [d)on bas 64>tppren aus geringfügigen 2(ntä[fen, bie

22la[fenf)aftig!eitun!)g^ormlofig!eit i)er(£it>e6abnal)me, die^eeibigung

burcf) Slnöersgläubige, t)or allem aber bie ^ibesleiftung vvn ©ottes-

(eugnern für ernftes religiöfes (Smpfinben l>ö(^ft anfio^ig ift, ^iefe

le^tere ftelltgerabeju eine gefe^lid) angeordnete obje!tii>e 35erl)ö^nung
bes ©ottesglaubens bar, 2luc^ bie oielfad) b(^oha(i}t<^t<^ 95er!nüpfung
bes (gibes mit abergläubij'd)en 35or|tellungen unb ©ebräud)en märe

^ier 5U nennen, Stber aus biefen unerfreuiid)en 93egleiterfc^einungen
unb bem Streben, il>nen ju begegnen, iPürbe fiel) bocl) niemals

eine grunbfä^lic^e 2lblel)nung bes (Sibes ergeben lönnen. (Bs liefen

fic|) menigfiens t^eoretifd) 9Ilöglic^!eiten benUn, biefen 2Kangeln

ab5ul)elfen ober bod) fie auf ein 2Kinbeftma^ gu befd>ränfen. ^ier
aber l)anbelt es fiel) um grunbfä^li<i)e 93eben!en gegen bie (Einrichtung

als folc()e!

liefen Ijaben bie großen d)riftlicl)en^onfef[ionen freilid) nid)t ftatt-

gegeben, ©ie !at^olifc^e ^irc^e t>erteibigt im 2lnfci)lu^ an ^uguftin
unb Stomas »on Slquino bae fittlicl)e 9^ecl>t bes (Sibes unb begnügt

fid) mit ber Slufftellung !afuiftifd)er 9tegeln, um 3U einem rid)tigen

©ebraud) anjuleiten unb bem 3Ili^brau(^ gu t»el)ren. „S)er (gib |)at

feinen ©runb in ber fittlic^en 0(^u>ä(^e, im 2Ki^trauen in bes

9lä4)ften 9tebe unb 35erfprecl)en einerfeits, in ber 5eid)tfertig!eit,

ber XlnrDa^rt)aftigEeit, Unbeftänbig^eit unb S^reulofigBeit bes 22tenfc^en

anbererfeits, . , > ^r finbat nur ba Slnmenbung, voo es witUid^ gilt

biefen llbeln fei es in ficf) felbft fei es in Slnberen 5u begegnen, (Sr

ift alfo nicl)t ein Übel, aber er ift bie Strjnei gegen ein Übel, ©arum

barf er blo| ba angeroenbet rperben, u>o er nottoenbig ift"
—

nämli^) toenn es fic^ ^anbelt
— nad) S^^omas — um bie €rl)altung

bes ^riebens, SBa^rung ber (g^re unb 6ittlid)!eit, SBegeugung ber

rung ouf (£^rc uni> ©eipiffen" nod) ein unter gu5ief)ung bes betr. ^ultusbeomten

abäulegenbes religiös geförbtes 2Bo^r^eitsbe!enntnis oorfc^reiben tooUte.
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2öat)rl)cit, 93erpfUc()tung jur Streue, <Sc{>orfam gegen bU Oberen^).
3Kan tpirb aner!ennen muffen, bafe hiermit öer i)en!bat: größte <Spiet-

raum gema^rt ift.

^ie reformatonfd>en ^irc|)en Der^ielten fic^ an öiefem ^un!te

mefentlic^ Bonfecr)attP, Sutfjer äußerte ftd) im allgemeinen ba^'in,

ba'ß man aus eigenem eintrieb nic^t fd)tt)ören foltc, 5a^ es aber fe{)r

n>oI)I geftattet fei, im ©ef)orfam gegen t)ie ObrigBeit ober in 2tu6-

übung ber 2läd)ftenliebe einen (gib 5U leiften^), ^abei fa^te er ben

33egriff ber 9läd)ftenliebe in bem tpeiten 0inne, mit bem er i^n ftets

erfüllte» f^ür bie offigielle Haltung ber reformatorifc|)en ^irc^en finb

bie Sinterungen ber Slugsburgifd^en ^onfeffion unb ber ^onBorbien-

formet be3eid)nenb. ^^^e erklärt in 2lrt» 16, es fei ben (Sf)riften er-

laubt, „aufgelegte ®ibe ju tun'^ (jusjurandum postulantibus ma-

gistratibus dare)^). ®ie ^on!orbienformel n>eift ab 3rrlel)re ber

SBiebertäufer bie 23e^auptung jurüc!, „ba^ ein (gf)riftenmenfd> mit

gutem ©etoiffen Beinen (gib t)or ©erid)t fc()toören nocf) mit (gib feinem

^anbesfürften ober Ober^errn bie ^rb^ulbigung tun Bonne"

(Christianos sana conscientia in foro civili juramentum praestare
aut principi ac magistratui suo fidem sub religione jurisjurandi

adstringere non posse).

©iefe le^tere ^u^erung erinnerte baran, ba'^ ber 2öiberfpru(^

gegen ben (gib bei allerlei 6onbergruppen toie bcn Stnabaptiften,

il)ren ebleren ^bBömmlingen, ban 32^ennoniten, bm QuäBern unb
anbeten ju ^aufe ift

— toie man benn ^ier unb ba glauben Bonnte,

bie Slble^nung bes (gibes als einen 9tücBfall in mittelalterlicf>e ober

feBtiererifclje ^enBioeife abtun 5U Bonnen*)» Slber es toerben bod)

aud) immer toieber stimmen aus et>angelifd)-Birc|)tid) geric|>teten

Greifen laut, bie fic^ mit nac|>brücBlid)em (grnft grunbfä^lic(> gegen ben

(gib voenben^), IXnb biefe ifaben übet bie 3a^r][)unberte ber S^irc^en-

1) 93gL 2t. ©opfert, 5>cr <Sib (Snains 1883), 6, 152—242, &cf. 6. 236 u. 231.

3n btefcm 9{{>fcl)nitt mxb bie !ot^onfc^-!ir4)Ud)e SInfdjouung ausfüfjrlic^ cnttoicEelt.

2) 9leid)cs 9KatcrioI ous ben 04>nftcn Sut^jers bietet bot* (Strippclmann,
©er (^riftl.eib nac^ €ntytcl)ung,enttt>i(flung, ^Jerfall unb 9leftauration (Gaffel 1855),

93b. 1, 0. 149—165.

ä) ©ie Slpotogie ^at ben gleic|)en Iateinif4)en Seyt. ©er beutfd)e Sej:t fagt,

ba^ bie (£^ri[ten „aufgelegte <£ibe in (Seri<^ten f4>«)5ren" bürfen.

*) 93gl. ä. 93. (£p.-Iut^. ^irc^enjeitung 1896 9lr, 26, @p. 604ff. gegenüber

0cf)rempf.

5) 93gl. ä. 93. bie 93er^anb(ungen ber 9?f)einif(^-toeftf, ©efongnisgefenf4)aft Don
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ge[c()i<|)te ^intpcg ongefe|)cnc 33unbc6gcnoffen unter i>cn 2nänncrn

t)c6 !irc()Ixd[)en SWtertums Don ^uffinus SKart^r bis f>in gu (E^^rpfofto-

mus^)» 3uftin
— un& äf)nli(|> ^rcnäus — Bommt nur gelegentlich,

im Slnfc^Iu^ an bas 55erbot ^^fu ^att^. 5, 34ff. auf !)ie g=rage ju

fpred)en, ^6 ift immerf)in bemerBenstpert, baüi, !einer t)on beiden

eine 2lnbeutung in ber 9ticf)tung irgendeiner Stusna^me ma6)i, bie

\>as Söort 9ßfu einfc()rän!en fönnte^)» 3Hag man es aber auc^ h(ibznl''

lic^ finben, auf biefe me^r gelegentlic()en 93emer!ungen allgu großes

©eu>ic|>t 5U legen
—

befto un3U)eibeutiger V\i bie Haltung ber S|>r9-

foftomus: „3liemanb fage: ic^ fcl)rpbre in gerechter ^a6)z; tpeber in

gerechter noc(> ungerechter 0ac()e barf man fd)U)ören. galten toir ben

3Kunb rein t)on (Eiben", (Er er!ennt !eine 2lotu)enbig!eit, !eine Stus-

nabme an, 6d)rppren fjeifet (Sottes ©ebot übertreten, ©a !ann man
nid)t fragen, ob bie Erfüllung folcf)en ©ebotes aucf> möglich fei. 2öie

Bann man, bes Verbotes S^rifti eingeben!, bae (SiangelienbucI) ^in-

tjalten, bamit jemanb einen (Eib barauf leifte? 33erbient nid)t übrigens
ber 9li4)t-<Sc()tt)örenbe mef)r %{aubzn als ber0c^u)örenbe? 2tud> ber

(Segenfa^ bes Sllten S:e[taments gu 3Katt^, 5, 34 ff, macf)t ben (S^rt)-

foftomus nicf)t irre, ^enn n>ie in anberen fällen fo \)ai bas (Epange-
lium au(^ ^ier gur 0ünbe geftempelt, toas bas ©efe| tpegen ber

1903 unb 1905; bie ^Ser^anblungen bes 33. ^ongreffes für innere SKiffion in

Seip5ig 1905 unb bes eüang.-fojialen 5?ongreffes in ©armftabt 1903. Sefeitigung

tDentgftens bes g^ug^neibes oerlangte ^onf.-'ipräfibent SKejer, ^onno»er, in ber

@i|ung ber ©ifenac^er ^ir4)en!onferen3 oom 17. 9uni 1892. '^wc bie oöllige 2{uf-

ref)ung bes ®ibes fprac^ fic^ 2Butt!e \n feinem ^onbbuc^ ber c^riffl. Sittenlehre

93b. II, 6. 268ff. aus; ebenfo, toenn auc^ nic^t ous grunbfä^Uc^cr ©cgnerfc|)aft, fo

boc^ toegen ber praftifi^en llnmögüc^Beit, bie fc^toercn SRängel gu befeitigen, ^. §art-

lieb (®er @ib unb ber moberne Btaai, §eiIbronn 1884, geitfragen bes ^riffl. 95oIfs-

lebens IX, 6). ®er 93efeitigung bes ©bes neigen ju ^öftlin in feinem Sfrtifel RE^ V,
0. 242 unb Scheel in feinem 2trti6el in ber RGG. — 93gl. ferner bie 2tusfüf)rungen

Don &9t. 04)rempf in ber ^albmonatsfc^rift „®ie SBo^r^eit", 1895, 0. 216—238 unb

b!e freubige guftimmung, mit ber bie go.-Iut^. ^ir^jenjeitung oom 11. 3Rai 1928

Sbermapers 93orf4>Iag oölligen SJergidjts auf buxi ®ib roiebergab.

^) ©as' n>i4>tigfte SKaterial finbet \x6) gefammelt bei ©trippelmann, ®er

©ericf)tseib 93b. 1 (1855), 0. 93—114 unb bei ©opfert, 5S)er ©ib (9Ratn3 1883)
0. 46—92. ^ie ©arftellung bes (enteren ift be^errfd^t oon bem 93eftreben, bei ben

„95ätern" überall bie Stnfc^auungen toieberjufinben, roel^je in ber !at^oUfc|)en ^irc^je

mafegebenb geworben finb.
— ©er 0toff bebarf erneuter ©ur4>arbeitung.

*) guftin, Stppr. 1 16; grenäus, adv. haer. II 48 unb IV 24.
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menfcl)nd)cn 6d)tt>äd)c noct) ctlaubte^). ^ic ^u^crungcn bc6 C^rt)-

fo[tomu6 finb [o 50^ltcic^, bestimmt unb einbeutiQ, ba^ fcincrlci

2Z^ögIicf)!cit bcftc{)t, [ic mit irgcnbrncld^cn SluökgungsKinftcn 511

crtocic^cn.
—

ä{)nUcf) bestimmt lauten bic ^ufecrungcn bei 23tt[iUu6,

2ttf)ana[iU6, €pipl)aniu6 unt) 9litus» g=ür (Siemens SIL ift bae, 9Ii4>t-

fd)tt)ören ein 3Ker!mol bas DoIÜommenen Gebens tes ©noftüers— wenn aucf) [elbft für biefen bie 2lblef>nung nld^t eine f4>led)tf)in

unbebingte ift Sl^nlic^ ift bie Stellung bei ©regoc t)on Stagionä").

Xlntec ben Lateinern {>at fic^ nur Cpprian beftimmt gegen alles

0d;tt)ören au6gefpro4)en, 2lud) einen 8ö>ang ernennt er ni(f>t an^),

tPäl;renb S:ertullian ^roar u>o|)l natürlic!) bae 0d)tDören bei f>eib-

nifd;en ©bttern ober Dämonen unb aud) beim ©enius bes ^aifers,

nid)t aber bae 0cl)n>bren f4)tecl)t^in Dertpirft unb ben (Eib bei ber

!aiferlic|)en salus für unbebenHicl) l;ält*).

^ö ift nid>t bie Slufgabe biefes Ortes, bie 33äter ber alten ^irc^e

auf il;re Stellung gur (gibesfrage erneut burc()3uprüfen, fonbern nur

baran gu erinnern, toie lebhaft bamats oielfac^ bo<i> bie grunbfä^lid)en

93eben!en gegen ben ^ib empfunben tpurben. ^iefe ^atfa4)e erhält

(gum 0(i}iu%) nod) eine u>ertPolle ^Beleuchtung burd) bas ^Hartprium
bes ^obaten SBafilibes, von bem (Hufeb in feiner ^ir4)engefd;ic()te

(VI; 5, 5) berid)tet, <^v füt)rte 5ur Seit bes 0ei?erus bie S^otamiäna

5um S:obe. 23alb banadf wutbe il)m x>on feinen ^ameraben aus

irgenbeinem Slnlafe ein (£ib abgeforbert. €r aber erklärte, feinen (£ib

leiften gu bürfen; benn er benenne fran! unb frei, (S^rift ju fein^),

<Se fte|)t nidjts bat)on ba, ba^ man nid^t überl>aupt einen ^ib, fonbern
einen beftimmten unb bann natürlich) bei einer ^eibnifcf)en ©ottljeit

oon il)m geforbert ^abe, Slber felbft toenn es fo u>äre, fo antwortet

er bod) nic^t im Ginne STertultians, nic^t bei f)eibnifc|)en ©bttern,

ober im 0inne ^ott)Barps, nicl)t bei ber ^X)<^e bes S^aifers fd)n?ören

5U !önnen — fonbern übert)aupt !einerlei @ib 5U leiften bürfen»

1) Hom. de statuis ad Antioch. V, 7; VIII, 3f; XV, 5; XX, 8. Hom. in ep.

adEph. 11,4. Hom. inMat. XVII,4f. Catech. ad illum. I, 5.

») 95gL i>. ©teilen bei ©opfert S. 53, 58 f., 71, 50f. unb 55. Epiph. Panar, 19, 6, 2f.

3) De mortalitate c. 4. Test. IH, 12.

*) De idolol. 20f. Apol. 32. qJoIpBarp n?eigette fid; befanntHcf> ftanb()aft,

bat 2tufforberung bes "iprofonfuls 3U cntfprccf)en, hfiöoai rijv Kaiaa^os -rCy^tiv (Mart.

Pol. c. 9f.).

*) ^i] s^etvat airm rö jtaQanav ofivvvai Stsßsßaiovxo
'

X^ioxiavbv yäQ i7iä^%eiv

y.ai Tovxo Sfirpaväis dixo?.oysTr.
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^5 fcl)emt i)ocf), ba^ bk, bcnen 93afili5e6 [ein (Jljriftcntum DcrbanBtc,

es mit ^cm 93erbot 9Kattf). 5, 34ff. [c^r genau na^m unb !cinc Sr-

tpcic^ungcn Bannten, tpeld)e i)ie Einfügung bav 4)riftlicf)en ^irc()e

in die poUti[d)e unb ^ultucioelt bec S^it erleid)terten t
—

^en Stusgangspunft bes Söiberfpruc^es gegen ben (£ib bilbet

natürlich) regelmäßig bas 55erbpt gefu ^att^. 5, 35ff, ©aneben

lommt, bod> nur in untergeorbnetem 2?laße, ^a!, 5, 12 in ^etrac^t,

2(n ber le^teren €>iz\iz tritt bas 33erbot bes 0cf)u>ören6 Pollig ju-

[ammen()angl06 auf. (^s i[t umfaffenb. ©as U)irb burd) bas „u>eber

bei bem Fimmel ntxi) bei ber (£rbe no<^ irgenbeinen anberen
@ib" nocf) ftar! unterftnd)en. (^6 gibt feine unbeben!ti(^en unb barum
erlaubten (Sibeeformetn. tiefes 55erbot ift bem ^alobus ein befon-

bers rt>id)tige6 2lnliegen» ©as geigt fotpo^l bas „55or allem", mit

bem er es einleitet, u)ie bie ^inbringlid)!eit ber Slnrebe „meine
33rüber". (Sine ^egrünbung |)ält ber 23erfaf[er nid)t für erforberlid),

©enn bas „bamit it)r nid)t unter bas ©erid)t fallt" am Gd^luffe bes

93er[es gilt ber 2Kaf)nung gu unbebingt tpaf^r^aftiger 9tebe — Za
unb 9lein follen ein u>ir!lic()es ^a unb 3lein fein

—
, bie jebes 0c|)ippren

überflüffig mad)en toirb. 3Kit bem 35erbot bes Sibes fc^ärft ber 95er-

faffer eine 9tegel ein, gegen bxz er Söiberfprud) nid)t befürchtet.

Über bie ©elegenf)eiten, bei benen man gu fcf)u>ören pflegt, mac^t

f^a!obus Beine Stnbeutung. <£r mirb an bin täglid)en 93er!e^r, be-

fonbers ben ©efc^äftsperBeI)r ben!en. ©etoiß bemerkt ©ibelius ju

un[erer 0telle mit ©runb, ba'^ bie ^^rage nad) bem 9tecl)t bes <£ibes

in fogialen gufammen^ängen, ettpa t)or ©eric^t, ^ier oöllig jurüc!-

trete^). Slber ebenfo getpijs voitb bo<i) aud) ^aBobus gewußt t>aben,

baß t)or 93e{)örben unb t>or ©erid>t (Sibe geleistet tpurben. 2luc^ Sl>ri-

ften Bonnten in biefe Sage Bommen. ©s ift immerhin beacf)tlic^, bai^,

Beine folc^e <Sra)ägung bzn 33erfaffer ju einer (^infd>ränBung bes

95erbote6 veranlaßt ©er 93erfa[fer bietet minbeftens Beinerlei

2lnt)altepunBt für bie 3Keinung, boil^ er bet)örbli4)e ober gerid>tlid>e

(Eibe für guläffig gehalten \)ahz. ©er fittlic^-religiöfe (E|)araBter bes

2Ilanne6, ber aus bem gangen Schreiben [priest, legt Dielme^r, n)enn

er einmal ein 53erbot toie 5, 12 gegeben ^ai, bie entgegengefe^te 93er-

mutung na^e. 93ielleic^t tPürbe man fid)erer urteilen Bonnen, toenn

^) 0. baWm S?ommcntar, ©öttingcn 1921.

39



94 D. §, Strot^mann-Sclongcn

t>cm 33crI)ot eine 23egrüni>ung f)eigegeben toäre, toie bae in 9Katt|)* 5,

33 ff» bct g=aa ift,

2öic t)cr offenbar be^te^anbc Sufammen^ang ^wi\(^en ^at 5, 12

unb tiefer ©teile 3U Derftetjen ift un^ ob ^iXbcn obec brüben bie ur-

fprünglic^ere Raffung bes Söortes oorliegt, !ann ^ter auf ficf) be-

ru^en^), ©etoirEt I)at in erftec :Sinie bas ^att^äuöwott unb jioar

fo, toie es |)eute bafte^t. Slac^ [einem 6inn ^aben loir 5U fragen*

^ie <;peri!ope 3Kattf). 5, 33—37 ge^t aus oon bem altteftament-

Iic|)en Verbot bes falfd^en Sibes, loie man es befonbers 2ev, 19, 12

lieft, unb bes 93rud)e6 eiblid)er ©elübbe, toie es fic^ 2lum. 30, 5 unb
©eut, 23, 22 finbet, Sft bie Söiebergabe nid)t toörtlic^, fo ift fie bo(^

finngemä^. (Ss toirb oorauegefe^t, ba'^ in biefem «Sinne bie Zlnter-

ujeifung bes 93oI!e6 erfolgt. 93orau6gefe^t toirb aber auc^
— im

folgenben
— bie oielfad) auci> oon ben 0c|)riftgelel)rten bekämpfte

Steigung gu einem übermäßig I)äufigen ©ebrauc|) dblid^et 23eteue-

rungen unb eine (Sibespraxis unb auc^ eine ^ibesuntertoeifung,

u?e(c^e 5toar unter ausbrücüic^er ^Berufung auf ©ott geleiftete (^ibe

oermieb, aber anbere, biefe 93erufung bem 93ucf)ftaben na<^ umge^enbe
Formeln kannte, bie man als minber oerfänglicl) betrachtete unb

bereu 23enu|ung bann minbeftens eine Slbftufung ber 2öal)rl)eit6-

pflic^t in ban 23erei4) ber 2?löglict>!eit rüc!te. 2tl6 foIc|)e (grfa|formetn

eruJä^nt gefus ben (gib beim ^immel, bei ber (Erbe, bei Qerufalem
unb bei bem eigenen ^aupi, u>iU fagen £eben, bes 6c^tt>örenben.

^iefe ^afuifti! voat wie alle 5?afuifti! ni<^t geeignet, bas fitttic^e 23e-

u)ufetfein 3U Hären unb gu ftärBen. 2öie fe^r biefe 93orau6fe|ungen
ber 2Bir!li4)!eit entfprac^en, u>irb burcl) bas rei4)I)altige oon 0tra<f-

33illerbec! gefammelte 2Iiaterial übergeugenb bargetan^).

demgegenüber fe^t Sefus feine Slutorität für ein oollftonbiges

93erbot bes (gibes ein, unb le^nt infonberI)eit jene (£rfa|eibe mit ber

^egrünbung ah, ba% aud) fie in 9!öirflici)!eit ni(|)ts anberes als menn

au(^ tnbire!te SBejugnafjmen auf (Sott feien infofern fie fic^) für ben

jetoeils oerfolgten gtoei ein 93erfügung6rec^t über biefen ober jenen

©egenflanb anmaßen, bas nur ©ott gufte^t.

32ian ^at auf oerf^iebenen 2öegen oerfucf)t, bie 35oUftttnbig!eit

biefes (Eibesoerbotes ein5ufd)rän!en. 95ielfad) ift, gumal in ber alten

1) 93gl. ba^u bk 93cmerfungcn in ©ibelius' S^ommcntar 6. 230f.

2) 93t), I (1922) 6. 321—357.
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Sft bet gefeiltere <Sib nt>^ fjaltbat? 95

^irc^c, biz Sluffaffung x)crtcetcn u)ori)cn, als ob bas Söort nur bie

(Sibc unterfagcn tPoUtc, bic in 35. 35 f. mit einem „ipeber-nocf)" an-

einanbergerei^t fint> unt» — tt>ie man benn freiließ) gleid> ^in^ufügen

mufe
— bei anbeten lteatürlic()en fingen; uni> 5iDar unterfage er fie

beö^alb, n>eil i^nen burd^ ben (gib fojufagen gottlii^e ©I?re beigelegt

iperbe; bzn ^ib bei ©ott felbft ^übc ^^fus bagegen nic(>t perbieten

tpotlen^)* Slber tpenn aud> bae breimal ipieberf)plte /^ijze bes grie-

c^ifc^en S^e^tea biefe Sluffaffung 3unä4)[t gu empfehlen fcfjeint, fo

ift fie bocl) nicl>t I)altbar.

8unäcl>[t tperben bie (Erfa^eibe nicl>t ipegen ber in i|)nen ent|)atte-

nen ^reaturpergötterung abgaU^nt, fonbern tpegen ber 2tnmafeung
ber nur ©ott gufte^jenben SJerfügungsgetpatt. SBerben fie aber mit

biefer ^egrünbung abgelef)nt, mie follte bann Sefus gleid)5eitig bem

9!Kenf4)en ein 33erfügung6rec()t über ©ott felbft i}ab(^n einräumen

rpollen? tiefer 95erfuc^ f4)eitert aber aud> an 95. 37. ^s ift wa^t-

fc^einlic^, ba^ biefer ^eil ber (Sibesperifope bei gafobus in urfprüngli-

c()erer SBeife überliefert ift als bei ^Katt^äus^). i^ann ^at alfo aucf>

bei 9!Katt()aus 'i^c^us nicfjt loie ye^t eine tpenn aucf) nod) fo fcf>licl)te

93eteuerung ber Slusfage burd[) 2öieberI)olung bes ga ober 9lein

befohlen, fonbern, ba^ man fic() unbebingter SuoerläffigBeit ber 9^ebe

befleißige, ©r fügt ^inju: Stiles, loas barüber ift, ftammt aus bem

93öfen^). Ss toöre getoiß eine pebantifcl)e, bud^ftäbelnbe Sluslegung,

bamit jebes ben 3la4)bru<l einer Slusfage t>erftär!enbe ©lement einer

'Siebe— biefe 95erftär!ung !ann aucl) einfacf) im S^one liegen
—

jebes

„toaljrlic^'' u. bgl., verurteilt ju fe^en. ^ier i^anbelt es fic() um ben

©ib. 95on i^m voitb behauptet, er ftamme aus bem Söfen. SBas gäbe
ein 9le(|)t ba^u, ben ©ib bei ©ott oon biefer Beurteilung auszunehmen,
um fo me^r, als es nac^ 95. 35 f. eigentlich) nur ©ibe bei ©ott gibt?

2lu4) u>enn man ben t)eutigen Söortlaut oon 3Kattl). 5, 37a als ur-

fprünglid) anfe{)en toill, u>irb an biefem 0inn oon 95. 37 b nichts

1) 95gl. Origenes Exhort. ad mart. 7; c. Cels. VIII, 65. Cyrill. AI. in Mat. 5,

34. Hieronymus in Mat, 5, 34.

2) gur 9lecf)tfcrtigung liefet Stnficfjt »cripcifc i4) auf Sai^ns Kommentar ju

biefer Stelle, ©ibelius (SaBobusbriej) ift ber gleidjen 3lnfic|)t.

8) Ss ift fd;c>n eine fc^erjfjafte „Sluslegung", aus biefer 95cmerfung gerabegu
eine 9?e(^tfertigung bes ©ibes t)er3Uleiten; bas 93pfe, bie ilnjuocrlSffigfeit fei nun ein-

mal ba; bem muffe buvd^ ben ©b entgegengetreten loerben! 55gl. S:^ubicf)um,

©ef(|). bes eibes (Tübingen 1911) 6. 12.
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96 D. ^. 6trat^mann-®rlangen

gcänbert. ^ic[cn (^ctDägungcn gcgcnüJ)cr !ttnn t)cr Hinweis auf bas

loicberf^plte ^t^Tfre, tDßlc^es l)ie t)cr[d)ic£)cnen 2Köglic^!dtcn i>e6 in

95, 54a pcrbotencn 0d)tt>ören6 fc^cint aufga^kn ju tpollen, um fo

tpcnigcc t)ucd)[c^lagcn unb man voixb es um [o e^ec im 6inne cince

„aud) nid;f' nehmen büxfen, als ficf) auci) 2tpo!, 9; 21 bic glcid)c

9taci)laffigfcit bes 6prac|)gcbrauc^6 fint>ßt 22^it 9l(id)t bcmcrft

93. Slöci^ 5U bißfcm f^iJTs, es fei nid)t aufteilend, fonbern anreil)enb.

921an !ann ferner bh llnbebingtl>eit i>e5 (Sibesperbotes ^att^. 5, 34

burd; SSegrengung bes 3lnu>endungsgebietes einsufc^ränlen »er-

fud>en, inbem man bas SBort nur auf ben unnü^en ©ebraud) bes

^ibes begiet)! unb bann ben „notmenbigen" b. I). namentlicl) ben be-

t)örblic^en ober gerid)tlid)en (Sib ausnimmt, ba ja bie Hnfitte, bei

allen möglid)en ©elegent)eiten bes täglid)en Gebens felbft aus

nic^tigften Slnläffen fiel) bes (£ibes ju bebienen, biefe S^riti! Qefu

^erausgeforbert i)ahe. 6o ricl)tig bies ift, fo bürfte bo^) ber Kommen-
tar oon 0trad-93illerbe(l im 9lecl)t fein, toenn er urteilt, ba^ „Um
jübifcl)er ^örer bie 33lat)nung „S^r fotlt gang unb gar nicl)t fd)toören"

anbers als Pon [ämttid>en ©c^tpüren perftanben ^ötte, glei4)Piel ob

jie beim ©eric^tsperfat)ren ober im täglichen £eben in Übung toaren."

gm 2B ortlaut l)at biefe (ginfd)rän!ung alfo Beinerlei 6tü^e. Slu^er-

bem aber trifft 3ßfu93egrünbung ben bei)örblid)en ober gerid)tli(^en

^ib genau fo toie \eben anberen. ^er 93erfud), biefes grofee ©ebiet

pon bem 95erbote au83unel)men, tann bat)er ni(|)t als bered)tigt an-

er!annt u)erben.

^er tpir!famfte 33erfuc|), bie ©eltung Pon 3Kattl>. 5, 34 eingu-

fcl)rän!en, ift aber noc^ ein anberer. ^. ^ol^mann ift mit ben

meiften Sjcegeten ber 32leinung, ba^ d'^\u6 bie (Einric|)tung bes (^ibes

als fold)e nid^t i^abe angreifen toollen. „^ie 93ergprebigt toill bas

©emeinf4)aft5leben ber ©laubigen regeln, ol)ne fie besljalb

in ©egenfa^ ju ber befteljenben ©efellfc^aftsorbnung gu bringen"^).

93. 2öei^ gibt ben 6inn unferer Stelle fo toieber: „^m ©ottes--

rei<^ foll bas 93ebürfnis bes nur für ein Pon ber 0ünbe noc^ in-

fijiertes 0taat5ieben nottoenbig getporbenen (^ibesinftituts über-

l)aupt fortfallen"^), $Der !at^olifd)e Sl)eologe ^. ©opfert^) äußert

^) §oni)fomm. jum 91. ^., 3. Stuft., 6. 212.

-) §onbausgabc bas 91. £. j, ©tettc,

ä) ©er eii), Snaitiä 1883, 6. 34f. ©ic I;ißr gegebene Stustegung tann als für

i>ic fatI)oUfd)e S^eotogie fennjeidjnenb t)etrac^tet tocrbcn.
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3fi bat gcfc^lic^c Sii) no4> f)ortbar? 97

fid> bal)m, !)a^ „bk Söortc d^döat öAcog fid> nic^t anbcrs !)euten

iaffcn, i)cnn als eine (^rHörung 3^fu g^gen yebcn Qib, nic^t blo^

gegen bas I^äufige unb Iei4)tfertige (Sdjtoören, unb nid>t blo^ gegen
öie bacaue entfpringenöe ©efa^r bcs ^einclbs, fonöern gegen bas

04)n>pren überj)aupt", W>ex bas gelte nur für bie j>oIIent)ete Ord-

nung öes 9leid)e6 ©otteö* ^iefe fei )ebo(^ nie fa!tifd> getoorben.

„^arum erleibet biefes allgemeine 93erbot, fobalb es auf Me inbi^i-

bueUen 33er^ältniffe angeipenbet wkb, feine Stusna^me," ^s bleibe

'=Pfli4)t, fic^ aud) in biefem Suftanbe ber 3Ilenfc()^eit fic^ bes <Qd>wv'

rene ju enttjalten, „fotoeit baö morali[c() moglicf) ift unb felbft tpo mit

9lüc!fid)t auf ben eigenen großen Stufen [t] ber Sib ertaubt ift,

bleibt es '3iat, wo bies angel)t, auf b(^n eigenen 95orteil gu Der3icl)ten

unb ben ®ib 5U unterlaffen» Slber es !ann ^älle geben, wo bie 9tüc!-

fi4)t auf b(^n ju erreicf)enben Sti>c<f; insbefonbere bas öffentlic{>e 2öo|)l

unb in 9lü(lficf)t hierauf ber ber geiftlic|)en ober toeltlic^en Obrig!eit

fc|)ulbige ©e^orfam ben Sib fogar jur <5)3flid)t unb moralifc^en 3latur-

nottDenbig!eit ergebt."

liefen brei stimmen ift gemeinfam, ba^ fie bas 95erbot Qefu für

eine (£bene beftimmt fein laffen, auf ber fiel) bas 2(iben ber (E^riften

entipeber überl)aupt nod) nic^t ober jum größten S^eil ni4)t betoegt,

unb es eben baburd) für bie (gbene, auf ber es fid> betoegt, au^er

^raft fe|en» ®6 follte aber !ein 6treit barüber befte^en, ba% S^fus

feine SBeifungen für bas u)ir!li<^e 2chen feiner t^üriQet gegeben \}at

3u u>eld)en Folgerungen befonbers bie SKeinung füljren mürbe, ba%
bie Söeifungen ber Sergprebigt überall bort unb bann gu fuspen-
bieren finb, too bie ©efat)r eines ^onflütes mit ber „beftel)enben

©efellfc^aftsorbnung" fid) ergeben wüxbe, braucht ni(^t au6gefüt)rt

5U loerben, ^er fc^lic^te 0olbat ^afilibes oerfiel jebenfalls nicl)t auf

biefen ©ebanfen»

0ona<^ ift !einer ber ejcegetifc^en 95erfuc()e, bie Zlnbebingt^eit

bes 95erbotes ^att!^. 5, 34 ab^ufd^toadjen, als irgenb übergeugenb

an5ufel)en, 5}ielmet)r ift bie etioas fpötttf4)e 33erti)unberung, bie

^ant barüber au6gefproct)en ^at, ba% „9?eligionslel>rer" über 2Kattl). 5,

34ff. fo leic|)t I)intDeggingen unb milbeSluslegungen etbad^t l)ätten,

um bem 95erbote aus3uu)eic|)en, immer|)in oerftänblicf)»

^un ift freilicl) bamit, ba^ biefes eine überlieferte 2Bort Qefu biefen

beftimmten ©tanbpunft Dertritt, nocf) nid)t betoiefen, ba% es aucl)

toirllicf) bie 22?einung ^[efu barftellt, ^ic epangelifc()e Überlieferung
43
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Über bie Haltung gefu ift ja bod^ in manchen fragen immerhin nic^t

ppUtg cin|)citlid). ®ö tpätc alfo t)cn!baiv t)a^ auö i>cr ct>angclij'c^cn

ilbcriicfcrung un5 aud) aus bcn übrigen 0c|)riftcn bes 21. S:. ftc^

©rünbe bafür getoinnen tiefen, ba^ ^efu 3Kemung boc^ nid^t fo fd)roff

ablel)nen!) geu)e[en toare.

SfRan BnnU 3. 25. darauf i^inwci^en, ba^ bas Sllte Sieftament am
Sibe ni(|)t nur leinerlei Slnfto^ nimmt, fonbern if)n anorbnet unb

fogar bas 0ct)topren bei ©ott als ein S^icljen ber S'^ömmigJeit in

ber ^eitsjeit b^had^tet^). Slber gefus ^at aucf) in toic^tigen anberen

g^ragen nicfjt nur bem 0d)riftgeIe^rtentum feiner Seit, fonbern aud?

bzn Slnorbnungen bes Sllten S:eftament6 felbft feine eigene Slutorität

entgegengefe^t. ^s ift beeiialb fe|)r mt^Iici), bas spoftulat aufäuftelleu;

ba^ 3efu5 fid) in ber ©ibesfrage nid)t t>on ber Slutprität bes Sllten

^eftamentö lo6gemad)t |)aben fönne.

93lel)r 23ebeutung !ommt bem ^intt>ei6 auf bie 93efd)tDörung ^efu

burc^ ben j^ot)enpriefter bei ®elegen()eit bes 93erl)pr6 vot bem I)p^en

^atc: ju. ©ie sinrebe bes ^P^enpriefters an Sefus 32lattf>. 26, 65

ftellt eine fprmell |prre!te 93ef4>n)prung, b. f). eine 2(uffprberung bar,

unter bem in ber 93efd)U)prung entljaltenen (Bib eine Slusfage 3U

machen, f^efus roeift biefe Stuffprberung nid)t gurüd, rpie man nac^

32lattf). 5, 34 eriparten mü^te, fpnbern nimmt bie 23efd>tpprung an,

inbem er anttpprtet: „©u fagft es'', „©a biefe Slntujprt gefu auf

©runb einer 23efd?ir)prung abgegeben tpprben ift, fp ^at fie felbft bie

35ebeutung einer eiblid)en ®r!Iärung; als fpldje beweist fie, ba§

3^efu6 bcn ppu ber CbrigEeit gefprberten ®ib als ju 9^ed>t beftef)enbe

@inrid)tung aner!annt i^at" ©iefe 23emer!ung bei 6trac!-93ilterbec!

entfprid)t PöUig ber übtic{>en Sluffaffung.

Slber man überf4)ä^t bie S^ragfraft biefes SBetPeifee, 3Kar!uö i^at

ppn biefer ^efd)tpprung no<^ nid^ts beridjtet. 2lud) fiulas nic^t. 0ie

ift eine Sutat bes erften (^angeliften. Sie fpüte unb mu^te b(^n 3öert

bes 0elbft3eugmffes ^^f" er^pf)en» Stber au4> abgefeljen bappn,

unb ferner abgefe^en bappn, ba^ bie 2(ntu)prt ^efu ni<^t bas „2lmen"

ent{)ätt, mit tDelcfjem man eine 23efcf)tpprung an3unef)men pflegte^).

1) g. 93. ^f. 15, 4 unb 63, 12; 3lum. 5, 19; L 9?eg. 8, 31; (£j:- 22, 9f.; Scf. 19, 18

unb 65, 16; Scr. 4, 2. 93gl. I>ierau 23. 93oucr, ©er gib (§cibeH)crg 1884) 0.32ff.
unb 3. ^cbcrfßn, ©er (gib bei ben 0emitcn (Strasburg 1914 ©tubicn 5, ©cfcb. u.

Kultur bes iflamif4)en Orients, §eft 3).

") 95gl. 6tracf-93inenbccf I, 6. 322 unter c.
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foni)crn ttugcnfc|>cinUci> fic^ nur auf bic S|)riftusfrage be3iet>t
—

fclbft

u)cnn [ic gcfc()ic^tli<|) ift unb, gang ffreng genommen, eine Stnna^me
ber ^efci>u>örung in fic(> fc(>liefet

— voax Mes tpo^l i)er gegebene Slugen-

Wi(f, 3unä4>ft an ben ^o^enprieffer eine 93ele^rung über bie Zln3U-

täffigEeit bes (Sibes ju ric|>ten, unb bann erft auf bie 0ac^e, auf bie es

je^t allein an!am, gurücfguEommen? Gelbft u)enn ^ati^, 5, 34

burd>au6 bie 9Keinung gefu auöbrüdte, fo |)otte bocf) nur ein ©eift i?on

feften^after (Enge unb ^ebanterie in biefem 2tugenblic! auf biefe

(Eingetfrage 5urü<f!ommen !pnnen, (Hs ift alfo unmögli^, aus

^att^* 26, 63 f, irgenbtpelc^e 0cf)lüffe für unfere ^rage gu 3ief)en.

9Kan !ann ferner barauf IjiniDeifen, ba'^, abgefe^en Don ^at 5, \2,

im übrigen neuteftamentlic^en 0cf)rifttum 23eben!en gegen bzn (^\b

m6)i 5U bemerken finb« ^er 6ci)U>ur bes (Engels 2tpc. 10, 6, bie 25e-

merfungen bes ^ebräerbriefes ^. 6 über bas 04>tppren (Sottes unb

ber 3Kenfci)en, t)or allem aber bie 5a^lreicl)en Stellen, in benen ber

2lpoftel "^Paulus \i^ bes Sibes ober bo<^ eibesä|)nli4)er 33erfic()erungen

bebient^), belunben Pielme|)r eine oöllige Unbefangenheit gegenüber
bem (Eibe. Ob freiließ) b\(i Beteuerungen "^auli als ^ibe im getob^n-

ti(^en 0inne an3ufel)en finb, barüber liefee fic^ u>o^l ftreiten. geben-

falls toirb bort ber „(Eib" m6)i in b(i:n ^ienft irbifc^er Streitfragen
unb Sntereffen geftellt. 9Kanc|)e ber fraglichen Söorte muten an, als

u>äre nur ein ©ebetsmort in eine 3Kitteilung an bie -Sefer umgefe^t.
^as gilt 3. 93. oon 9^bm. 1, 9, U)0 3U einem „0cl)U)ure" 3U)ecfs Über-

toinbung oon 3Kifetrauen unb Stt'ßifßt Qclx Um Stnlafe oorlag. ©an3
ä|)nli4) ift es ^^iL 1, 8. 2lnbersu)o ift es, als \'d\)z Paulus S^roft

fuc()enb auf 3U ©ott als bem ^immlifc^en 2Kitu>iffer feiner 0cf)ulb-

tofigfeit, um fic^ fo frei 3U macl)en oon bem Örude menfcf)li4)er

3Ki^beutung, ja 55erleumbung. i)as gilt befonbers t)on L S:f)eff. 2,

5 unb 10. 2lu(^ l)ier lag 3U einem ,ß\b" gar fein Slntafe oor, ba ]a

bie S:^effaloni!er biefes 32lifetrauen m6)i teilten. 9^uft er bocf) fie felbft

3ugleicf) mit ©ott 3U geugen auf. ^t)nlic|) ift iool)lauc^ 2. ^or. 11, 31

1) Spoulus ruft ©Ott jum Scugcn on 1.] S:^. 2, 5, 10; 5?om. 1, 9; ^^il. 1, 8;

Dgl. fccnct @(ll. 1, 20: « ^f y^dfco ifttv, i§ov evcoTtiov rov d'Eov ort ov ipei''duiiai.

1. ^. 15, 31 J xad^Tiftsgav änodvriaxco vi] ttjv ifiexi^av tcav^rjaiv, dSelfoi, i]v eyot

SV Xq. I. T. y.. f]. 2. ^. 1, 23 t l/<y 8s (.i&Qzvoa idv d'Eov emxaXovuat stzI rf;i' liii]"

yjvxjjv. 2. ^or. 2, 31: ö ^eös . . . olSsv, . . . ort ab u'svSoftai. 1. £^. 5, 27:

svoQxi^co iifiäs 10V M'^iov apayvcoadflvai, xr]v E7it.a'to).T}v tiöloiv ratg adsl^ot^. 2tud)

epf). 4, 17; 1. Sritn. 5, 21 unt» 2. Sim. 4, 1 f. toären |)icr^cr ju jie^jen.
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an3ufcl;cn, Slnbccen BtalUn freiließ, tpie ©al. 1, 20; 2. S^or. 1, 23

unb 1 1, 31 toir!) man mit folc^cn ^ru>ägungen nic^t gcccc^t. 9Kttn tt)irt>

ancricnncn muffen, bafe ^icr minbcftcns ct5c8ä()nlid)e ^Beteuerungen

porliegen, bh ber Söeifung 2Katt(), 5, 34 immerhin roiberftrebem

daraus !ann aber !)od> niemals ber 0c^lu^ gebogen tperben, ba^

jenes ^errniport einen anberen ats ben oben feftgeftellten 6inn

i>aben muffe, fonbern nur, ba^ Paulus biefes ^errntoort nid>t ge-

launt ^at» ^ättz er es ge!annt, fo tt>ürbe er bei ber unbebingten

Slutorität, u>eld)c nad) 1. ^or* 7 aucf) biz einzelne 2lnu)eifung gefu

für i()n i^attc, bod) u)o^l ©eben!en getragen ^aben, fid) folc^er Sßen-

bungen ju bebienen, vodd^z mit biefer 3!öeifung Sefu fc{)U)erlic^ ganj
in (Einklang ju bringen finb»

2lus allebem ift ju folgern, ba'^ es auc|> in biefem ^alle beben!Iid>

ift, auf ©runb eines einzelnen, t)ieUeic^t nur „gufallig" erhaltenen

3ßortes feine Stellung gu wä^kn. (Einjeloorfc^riften t>aben nie etioas

Hberseugenbes« 6oll bie <Entf4>eibung überjeugenb fein, fo mufe fie

aus grunbfä^tic^en (£ru)ägungen ^ataus getroffen unb gerec|)tfertigt

toerben.

^er (Blb ift dnc feierliche Slusfage unter Slnrufung ©ottes als

Beugen ber 9öal)r^eit unb 'Siäö^zt ber Xlntt)al>r^eit, tiefer '3ia<^c

unterroirft fiel) ber 0cl)toörenbe freiu)illig, ja er ruft fie für ben ^aii

unreblic^er Sibesleiftung ober bes fpäteren Sibbruc^es ^erbei. ^er

(gib ift eine bebingte 6elbftperfluc^ung, unb 5tt>ar im 33ollfinne, b, l>.

mit @infc|>lu^ bes einigen ^eiles^)*

iDiefen (^l)araEter burc^ abfc|)U)ä4)enbe ®r!lärungen bem (^ibe 5U

nel)men, ift gtoar oft, befonbers oon tl)eologifcl>en (Steuern u>ie

^almer unb anbeten, oerfuc^t ujorben, Slber alle biefe 95erfuc^e finb

in fid) u>iberfpruc^sooll unb oerlorene Siebesmül), ©ies t)at 33»93auer

bereits oor me^r als 40 Sauren in einer geiftootlen 0tubie über ben

(gib bargetan^). ^as ejcfeBratioe (Clement gehört jum SBefen bes

^ibes, auc^ menn es ni<^t ausbrüdlic^ ausgefpro4)en ift» Söer bies

befeitigt, „burd)fd)neibet bie 0et)nen feiner ^raft", ^er <£ib ru^t auf

ber 93orftellung, ba'^ biefe bebingte 6elbftoerflu4)ung im ^alle un-

reblic|)er ^ibesleiftung ober bes ^ibbruc^es mit fic|)erem StP^txge

^S^' h ^« ^^" 93ßamtenßib guftmians bei S{)ubicf>um, o. a. O. 6. 14 unb öie

Slücnberger ©bcscrinnctung t)on 1623 ((£t>.-lut{). ^ircl>cn3e{tung Dom 21. 12. 1900,

(Sp. 1218). 2) §eibelbcrg 1884, e. 15 ff.
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bic rä(|)cn!)c ©ott^cit herbeirufen, if)rer 9^ac()e ben SHenfc^en aus-

tiefem toeröe, um fo ficS)erer,
als ja ber 2Kenfc{> in frepelnber 95er-

meffenf)eit i)iefer 9tac^e freitPiUig fid> [teilt» „3Roi)ifi!ationen am (Si5-

begriff finb nur ain Perfc|>amter, ppüig mifeglücfter 95erfuc|), b<xe er-

nannte Unrecht »or yi<^ felbft unb anberen ju t)erbergen"i),

tiefer ganje ^Sorftellungöfreis toiberftrebt aber bem ^^riftentum

burcf)au8. Einmal ift bic 95orfteUung, burc() bas 2lu6fpre(|)en beftimm-
ter Formeln bk ©ottfjeit in einem beftimmten 6inne gipingen 3U

tonnen, abergläubif4)er Statur, Ss lann nicl>t beftritten toerben: ^ie

reIigion6gefc^ic^tlici)e Söurjet bes ©ibes liegt im Stberglauben, toie

bas ja oft bemer!t worben ift^). (gben gegen bie abergläubifc^e 2tn-

mafeung ber ^Serfügungsgetoalt über ©ott unb feine Kreaturen

U)enbet fiel), u>ie u>ir fa^en, bie ^riti! gefu 9KattI>, 5, 54 f,, freiließ

me^r tpegen ber Slnma^ung als toegen bes Slberglaubens. 2tufeerbem

aber mufe gefragt loerben, mit tt>elct>em 9^ecl>t
— ©ott gegenüber

—
ber Sllenfd) um irgenbtpelc^er irbi[cl)er Slngelegen^eit loillen über

fein etoiges 0c()i<ffal verfügt, unb ob es fi^) mit bem c|>riftlic|)en

Siebesgebot »erträgt, 9Kenfc{>en in 33erfucl)ung ju bringen, um ir-

bifcber fragen u>illen i|)r etoiges 0cf)ic!fal in bie ©c^anje ju [erlagen.

^as fü(>rt hinüber ju einer tpeiteren Sru)agung» ©0 ift begannt,

u>ie 6<^teiermad)er in feinen 9leben über bie 9leIigion gegen i^re

(gmpfe|)lung pom 0tanbpun!te ber moralifc()en ober politifcf)en 9lü|-

lic()!eit aus unb i|)re entfprecf)enbe 95errpenbung Stellung genommen
^ttt, um il)re Söaljrljeit unb SBürbe ju loabren. 23ebeutet bie 9^eligion

(unb anbers tann es ja für ben frommen nicfjt fein) bie ^öc^fte, für

alle übrigen 93er^ältniffe mafegebenbe Se3iel)ung bes 2Kenfd)en, bas

einzige unbebingte 95er^ältni6, bas alle übrigen 35e5ie|)ungen be-

bingt, fo tann fie natürlich) ni4)t jum bienenben 3Kittel für anbere

3tt)e<fe gemac|)t toerben, bie i^z fremb finb. ©as gefcf)ie|)t aber, toenn

ber (^\b benu^t toirb im ^ienfte ber 9ted>töpflege ober fonftiger

ftaatlicl>er 8K>^<f^» ^i^ ©eringfügig!eit Pieler Slnläffe bei ben ge-

ric()tlic()en ^iben lä^t biefes 3Kifet)erf)ältni5 nur befonbers beutlid)

1) 93. 93aucr 0. 73.

2) 8. 93. »on ^ant, 2Kctap^. Stnfangsgrün&c bat 9ic4>tslcf>rc § 40 u. fonft.;

»gl. aud) j. 93. 0. 2Kat)er (©tra^butg) in bcc €^r. 2B«It 1899 „gut gcogc bc6 gcugnis-
cibcö" <Sp. 554ff; i>cr gib toetba fogor im 95oIfc immer nocf) ongefcf)cn oIs eine

Saubetformcl, butc^ bia man bas 93erberbcn auf fic|> ^cto{)3ief>cn fönnc; Kobe S. 42.
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t)cri>otttctcn. ^m 93ctou^tfcm bet Un^uiänQii^Mt ber eigenen 2Kittel

5it)mgt ber 6taat bie 2Ilenfcf)en ju einer religiofen ^anblung, um auf
bcm Söege bcx feelifc()en 33ergett)altigung burcf) die religiöfe 93int>ung

bh I)öc|)[ten ©arantien füt bie 53ertt>irinci)ung nict>tceligiöfer 8tt>2<fe

3U ecreidjen. ©as ift 3Ili^f>rauc() bat 9leügion für profane
StDede, ^ö ift 3uglei(j[> 95erle^ung des fittlic^en 33eu)u^tfein6 unb

geeignet, bcn ^rnft 5er fittlic|>en 35erpflic|)tung ^u untergraben» ^enn
€6 wltb bia 53prfteUung erroecft, als ob es »erfc^iebene ©rabe f)er

spflic^t, bic Söa^r^eit ju fagen, bie ^reue ju galten unb ben ©efe^en

5U get)orc^en, gäbe unb es bem 9Kenf(|>en freiftünbe, es hiermit ni(^t

fo genau gu nef)men; tpenn er fic^ nid)t au(^ noc|) bur4> einen (£ib gur

23eobac|)tung biefer ^flid)ten t>erbunben {)at. ^er ^ib auf bie 95er-

faffung umgibt gubem ctvoas 93ergänglid)e8 mit ber 9Bei()e unb Zln-

bebingtf)eit ber 9teligion unb 5eigt <tb(tn barin dnen 9left ^eibnifc()en

^enEens. 0d)lie^lid) ift gerabe auc^ pom religiofen 0tanbpunU jeber

8u)ang ju einer religiofen ^anblung, unb einen folc^en ftellt bie ge-

fe^li4)e (gibesforberung bar, abaule^nen, ganj abgefe^en oon bem

2öiberfpruc|) foIcf)en 3ß>angeö ju ban Slrtüeln 135 unb 136 ber

2Beimarer 33erfaffungi)»

00 fül>rt uns alfo bie "Prüfung ber (^ibesfrage Dom pofitit)-(|>rift-

lidjen 0tanbpunU ju bem gleichen (Ergebnis u)ie bie oom 0tanbpunW
beö religiofen ^nbioibualismuö unb bia, u)etd)e oon bcn mit ber

Sibesfrage gegebenen 9tot ber ©eridjte ausgebt, ®er (gib lebt nur

noc^ fort als ein Überbleibfel »ergangener geiftes- unb !ulturgef4>ic^t-

lid)er "ißerioben, (Ss toirb S'^% baraus bie Folgerungen gu gießen»

©en0c|)lu& bilbe einSöort bes Seip3iger 0trafrec()t6lel)rer6 93inbing,

ii)eld)er fcfjrieb^):

„3öer ban ^efttag beutfd>er 9tec|>t5pflege noc|> erleben Bönnte, an

toelc^em eine erleuchtete, mutige 9teid)öregierung bae> erlöfenbe Söort

fprä^e: ®er @ib in allen feinen 2lnu>enbungen ift aus bem beutfcl)en

9^e4)t6leben oerbannt. 2öir nötigen ben frommen m<^t me^t jum
0(^vouv, ber il^n im ©eioiffen oielleic^t bebrücEt; U)ir bulben nid^t

met)r; ba^ ber 2lt^eift i^n entl)eitigt; toir !ommen ol)ne i^n aus unb

1) iS>icfc legten 0ä^z f^Hc&ön fic^ on einen Bleincn 2luffa^ übet bie Sibesftage

an,bm id) im ©25. 1919 in bzt SHonatöfc^rift „sDcutfdj-eoangelifd)" oeröffentli^jt i)obe.

2) %n &CC 3lationa{3citung; jitiert in bzt S^ci^stagsfi^ung vom 14. 2. 1914

oon Dr. Qlbla^,
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crfc^cn i^n i)urc() !>ie fcicrltcf)ftc, tpeltitdjc 2Ba|)r^cit6Perfi(|)erung,

Mc tpir uns ausjubenlcn vermögen» Stbcr bcv ^eilige 9KitteIpun!t

unfcrcö rcligiöfcn Scbcns foU in bicfe un^eiligen 9tec()töftrcitig!eitcn

bes tägücl)cn Set)cn6 nic^t mc^t I)unt>crt- unb taufcnbfältig ^incin-

gesecrt tpert)cn. 2tuc^ galten toic bie Seit i)cr 0dbftt>crfIuc^ung für

pergangen, tiefer S^ag tPirb fommen. 2lt)er tuer t>on ung mirb i^n

noc(> j'cf)auen?"
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95ac^S 95tt»tiöt{)cf.

„3n i)cr jcnfeitigen 2BeIt, in toelc^e bcm

2{poftcI Qoijonncs Slidc ju tun oergönnt roar,

gibt C8 feine bclc^renbcn 55orträge, leine

geiftreicfjen ober longtoeiligen ^rebigten ju

^ören, bogegen ober fef)r oiel 32lufiB."

\ic 9^c[tf(^rift, btc !)cm cl)rtpüri)igcn ©clef)rten getoibmct

ift, i>er cinft in einem größeren Suf^mmenl^ang Me[en

f4)arf pointierten 0a^ fpracf)^), [(^rieb^) unb [id) neuer-

öingö tpieber gu i|)m be!annte^), i)arf fic^ t)ielleicf)t aucf)

öffnen für eine 2tbf)ant)tung, 5ie fic^) bem größten 2Keifter

ber ^irc^enmufi! jutDenbet, inbem fie bie ^interlaffene

23ibIiot^e! Sot). 6eb* 23a4)6 unterfuc^t.

©er Katalog ift uns erhalten in ber „Specificatio ber 95erlaffen-

fc()aft bes am 28» gul?) 1750 feel» »erftorbenen ^errn ^o^ann Se-

bastian Bachs tpepL Cantoris an ber 0(|)ule gu St. Thomae in

Seipgig"» ©as 2(!tenftü<! ipurbe t>on ©. 2öuftmann in ber 9^egiftratur

bes Seipsiger SBesirfsgeridjtes (ixitbadt unb t)on '^t). 0pitta in feiner

großen 93ac^monograp^ie II 1880 6. 956 ff. abgebrudt. 9tm 29. 8.

1887 mürbe es in bas 0äcf)fif4)e §aupt-<Staat6ard)it> gu Bresben

abgegeben (9?egiftranbe 1889, 9lr. 170). ©6 ^anbalt ficf) hierbei nicf>t

um ba^ Original, fonbern tx>ie bie gleicf)mofeige 0d)reibert>anb jeigt,

mit ber au(^ bie Xtnterf(^riften berSrben tpiebergegeben finb, um eine

2lbfd)rift, aber natürlich), u)ie ber ^unbort betpeift, um eine (gleich-

seitige) amtliche, atfo bocf) tt>o^l juüerläffige. ^er 2l!t(g=oIio) ent-

I)ält 21 Seiten 9npentarDer3eid)ni6, 54 6eiten grbperteilung,

3 0eiten notarielle 2tnmer!ungen. ^c^ gebe 5unäc(>ft
— nad> eigener

1) 28. 2. 1899, im Saol bes Qv, QJereins ju SHünc^en.

2) Slbbrud bes ^Jortroges in ber 31^3. 1899, 6. 307ff.

3) Slltes unb SJeues, 1927, 0. 55 ff.
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^mficl)tnal)mc
— bas uns angc^cnl)c 12. Kapitel mit t>cm Katalog

bcr f)tntßr(affcncn 93üd?cr buc|)[tabcngctceu wichet (bafclbft 6. 11

bis 15), (©ie Qtummcricrung ftammt von mir.)

Cap. XII.

2{n gciftli4)en 95üc|)ern,

In Folio
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bibliot^cE öafclbft nod> aucf) bas 33ad)mu[cum 5U ^ifcnad) bc[i^t

cttoas bßtart,

Stbcr tDcnn tPir aud) md)t mc()r bicfclbcn ©jcemplare Ijabcn, bie

23acf) bcfa^, fp Bonnen mix tocf) ipcitf>in ^arallclcjccmplarc nac^iocifcn

unb bicfc bibliogt:ap|)if4>c llnterfu4)ung muffen mit ya^i anftellen,

e^e wit in ben ^n^alt ber 23acf)fd)en 23üc()erei einbringen fonnen,

3Kit ^ilfe bes 8eblerfcf)en ilniperfalleplons^), bcs ©ele^rtcn-

lejcüons Don Soc^er^) unb Slbelung^), fon>ie bes ^einfiusfd^en 93üc[)ec-

t)er5eic^niffe6, bas leiber erft mit 1700 anf^ebt*), ift es mir ge-

lungen, bie meiften biefer 93ücf)er bibliograp^ifc^ ju ibentifijieren,

einen eigenen ^inblic! ^abe id^ pon biefen 52 SBerfen in 39 getpinnen

fönnen, inbem fic|) biefelben entioeber in ber ^rlanger Xlniperfitätö-

bibliot^ef porfanben, ober burd> bie eingaben bes SlusBunftsbureaue
ber beutfdjen 93ibliot^e!en ju Berlin in anberen 93ibliot()e!en feft-

geftellt unb oon bort erbeten werben Bonnten. ©ie 6pittaf^en Dar-

legungen (II, 0, 747 ff.) ^abe i<^ ban!bar benu|t, bo(|> glaube id),

über biefelben nic^t unir>efentlic|) ^inausgelommen 3U fein.

lim ^ia^ 3u fparen, gebe ic^ blo§ bie ^u4)ftaben ber S^itelblätter

toieber, nid)t aucl) bas 0a^b\lb. Slufeerbem ^ab(i icl) mancl>en ber

baroden Pleonasmen ausgelaffen, wenn er n{d)t jur ^enn5eicl)nung
ber betr. Stusgabe unbebingt nötig erfd)ien. 0olcl>e 2M(^n finb jebes-

mal burd) S)3un!te angegeben, ©ie gefperrten Ortsnamen bejeid^nen
bcn ^unbort ber Slusgaben, bie mir leibhaftig vorgelegen f)aben.

1. ©nc QlusQabc »onSoIoos „0c^rifftcn" in Qoüo finJ>c i^) nirgcn&s etix>äi>nt

2. 3. Unter „Lutheri opera 7. 93bc." fini) too^t, tocgcn ber lotcinif^en 93c-

äct4)nung bie 7 {ateinifcf)en 23äni)c ber SBittenberger Slusgabe ju J)crfte()en, 1539ff.

®ie 8 SBänbe „idem über" meinen moi>i (in ergänjung baju) bie 8 beutfc(>en 93änbc

ber Senenfer 9Iusga6e, 1555ff., ober einen i^rer 9leubru<fe, beren einer no(^ 1655—81

erfolgte. 2tnbere 2lusgoben kommen toegcn ber SSänbeja^I nid>t in ©etradjt, toenn

man nid)t on unoollftänbige €;demplare benfen jpill.

4. 93on Sut^ers S:ifd)reben gibt es eine giemUc^e 3al)1 2lusgaben, »ir fjaben

{einerlei 2ln{)alt, bie 93dd;fd)e 3U bcftimmen. ©enannt fei n>enigftens eine 93ac^

gleidjseitige: Colioquia ober Sifd)rebenj g=ol. 5eip5ig unb ©resben 1722 (^einfius).

^) ©rofecs Doüftänbiges Universal Lexicon SÜIer 28iffenfc()often unb fünfte . . .

§allc unb -Seipäig, 93er(egts goI)onn §cinri4> gebier 1732—1752.

2) 2IUgemeine8 ©c{e|)rten-Lexicon . . . »on Sfjr. ©ottl. ^öd^et, Äeip^ig 1750f.

3) g=ortfe|ung unb <£rgänäungen ju Söc^er pon g.a:f)r.2lbelung, 1784—1819,1897.

*) 98. §einfiu6, Stilgemeines 93ü(^er-Sej:ifon ober oollftänbiges 5fIp(?obetifc^es

93er3eid)nis oller oon 1700 bis gu ©nbe 1810 erfc^ienenen 93ü(^er, Seipjig 1812f,

©lebitfd).
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5, „Ej[usdem] Examen Conc. Trid." xft natürli^j ein Irrtum, &cnn bct 93erfo}fcr

Mefcö SBerfcs ift 221, S^cmni|. g=olioousgoben oon S^cmni| Examen CT.:

nod) e. ^rcufe, Slcubrud 1861 6. 961 ff.: 1566/73 @. S^eicrabcnö u. 6. ^ubkr,

^conffurt; 1574 ibid.; 1578 Sp, ^obricius, ober impensis 6. g^eierobenö; 1585, 1588

Qtantfuvt; 1598 2Btttenberg; 1609, 1615, 1619, 1642, 1696 ^ranlfurt; 1614, 1634,

1641, 1667, 1668 ©enf; 1707 ed. ©g. d^x, goannis, granBfutt. ©eorg 3ligrinus,

M. Chemnitii Examen, 5. i. iDie Erörterung bes Srientiner Concilii, aus bem 2a-

teinifc^en ocrbeutfc^t, gconffurt 1576, ^ot. (Söc^cr V, 732) (falfc|> ^le^tmeper,

Antiquitates III, 536: 1676).

6, I. gsßenn bas „ej". t>on 2lr. 5 ouf 31, SI)emni| bejogen »erben mufetc, fo

ift biefes ^ier toieber gu Sutfjer gef>örig, benn S^emni| i}at toeber einen ^ommentor

5u ben spfalmcn no<^ eine ^ouspoftille gef4)rieben; »gl, ^^. g. Sletfjmeper, Anti-

quitates Ecclesiasticae inclytae urbis Brunsvigae 1707 (10) III, 529ff.: 53er3eic|)ni5

ber gebrudten unb ungebrucften SBerfe oon St).

6» 95ielleic^t ift gemeint: ©er ©ritt Seil ber 25üd)er bes (g^rntoirbigen §erm
©octors 2Kartin Sutf>eri, barin jufamen gebracht finb (i:^riftli(^e t>nb tröftlicfje cr-

Kerung onb au6legung ber fürnemeften "^Jfotmen . . . 2Bittemberg . . gebrudt burc^

Speter 6ci^ 1566, J?oI,

7, 2BeI(f)e ber 3a|>Irei4)en ^auspoftillen Sutljers in ^olio 95ac^ befeffen ^at, ift

natürli^) nid^t feftäuftellen.

8, ©6 ift nidft ju entf4)eiben, ob mit biefem 2Ber! bie epangelif4)e ober bie epi-

ftolifc^e Sc^Iufefette SKüUers gemeint ift, ba beibe in ^oUoausgaben »orlommen,

gogl.: g=ranffurt 1734 (^einfius); epiffoL ^ranffurt 1732 (^einfius), g^ranffurt 1671,

1680 (SlusEunftsbureau). 3«^ notiere tocnigftens bie mir in (Srlongen »orliegenbe:

©pangelifc^e 0c|)lu^-Kette linb ^rafft-^ern Ober ©rünbli4)e 2(u^Iegung ber ge-

tDöI)nlic^en 0onntags-St>angeUen, worinnen nid)t ollein ber 95ud)ftab, nac^) bem
0inn bes ©eifts erHäret, fonbern au<|) bie ©Iaubens-(Stär!ung unb Sebens-93efferung,

aus ben ^rafft-2Börtern ber ©runb-Sprac^en ^erou^gejogen, vorgetragen ujirb:

3n öffentlichen ^rebigten »orgeftellet, . , . ©urcj) HENRICUM SKüIIern, ber §eil.

(Sc()rifft Doctorem unb Professorem Ordinarium ... in 9?ofto(f . , . gebrudt unb »er-

legt buxdtf 93a{tf)afar S^riftop^ 2öuften, 93u(^brucE- unb §änblern in g=ron!fiu:t am

Snapn gm ga|)re S^rifti 2K©S9e9egg, 22, 1343 @.

gm übrigen »gl, ^ans Seube, ©ie 9leformibcen in ber beutfd)en Iut^erif(|>en

^k(^a jur Seit ber Ort^oboyie, 1924, 6. 67 ff.

9* 33on Saulers spr^igten in g^olio ift mir nur beBannt geioorben: goannis
Sauleri bes feiigen lerers ^rebig faft fru4)tbarlicf) ju eim rec^t <|)riftli4)en Sebcn . . .,

93afel 1522, Seipjig, S^omasfir(|)e. ©pitta meint (II, 749) ber niebrige ^reis, mit

bembiefer^oliönt angefe^t wat (4©r.), fei rr>of>l bamit ju erüären, ba% basSjcempIar

„alt unb jerlefen" toar,

10» AURIFODINA THEOLOG: Ober Sljeologifcfje unb geiftlic^e ©olbgrube
©as ift, Seutfcfje Theologia Practica, , . , §iebeoor ju ©ortmunb in ben orbent-

Udjen SHontogs-sprebigten in ben gefäljrli^jften ^iegsläufften, junger- unb

©terbensnot^, au^ 93erfoIgung ber Kec()tglaubigen, geaeiget . . ,burc^ CHRISTO-
PHORUM SCHEIBLERUM (xDciL 0up. u. ©pmnafiarc^ ju ©ortmunb) 5ran£-
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futt am SKopn. sDcuds unb 93crlogs 95alt|)ofor Sljriftop^ 2Buffcns. Qm Sa^c

S^rp 2R.®(5: £96393.

66, 1617, 128 0. Hamburg, etabmbtioti)^t 3Ieuc Slusgabe Scipjjig 1727

»on 2t. spfciffer, bcr in i)cr 93orrci)c bas 93u(^ für eine &cr nü|U4)ffen unb erbouIi4>ftcn

?Poffi(Icn" erllärt, mit bcr „ein armer ftwb. ttjeol. ober Sprebiger ouf bcm Äanbe jur

3Iot fd)on aus!ommen Bönne". (2tUg. ^»eutfc^e 23iograpI)ie 30, 700 ff.)

11. ITINERARIUM SACRAE SCRIPTURAE JPas ift: ©in S>?eifebu4> 93ber bie

gan^e ^eilige ©cijrifft 3n groei) 93ü<^er get^eilet sDer erfte £|)eil bcgreifft alle 9leifen

ber lieben ^atriord)en, 9?i<|)ter, Slonige, Spropf)eten, ^üv\kn, etc. 9loc^ ^Deutfc^en

SHeilen aufegere4)net onb bie Sänber, 0täbte, SBaffer, 93erg pnb S^al, beren in

^eiliger ©(grifft gcba(|)t toirb ... 9Kit angeljengtcn Burgen Allegorien, Dnb ©ciffUc^en

©cbeutungen ©er Stnbcr, gel;et auff ba% SZeroe Seftament, 95nb seiget an, toie bie

gungfrou) 2Ziaria, 3ofepl), bie SBeifen au^ 3Korgenlonbt, ber S)(SWi gSfus Sljriffuö,

»nb bie lieben Slpoftel gereifet l)aben . . . ^ut<^ 2R. ^einricum 93ünting, "ipfarr^errn

ber Kird)en ju ©runaro im fianbe ju 93raunf<|>tDeig. SHit einer 93orrebe befe §errn
D. Martini Chemnitii ©ebrudt gu 2Kagbeburgf, burc^ goa(|)imum Soel, 3n Ver-

legung Slmbrofij ^ircl)ners ANNO M.DCXI. ... 3Rit SanbBorten unb 3ei(|)-

nungen. ©er 2. Seil mit ber gal)l 1611 auf bem Titelblatt

^olio 16, 246 unb 6, 109 6. Erlangen, ©rffe Stusgabe nacl) 0pitta ^raun-

fc^toeig 1579. g^erner: ^raunfd>tDeig 1637/8 ©ruber (Slntiquariatsfatalog), ©resben

1718, ©erlacl) (^einfius) Seipjig 1718 SBepganbt (^einfius)
—

Sateinifi^e ^olir-

ousgaben: SHagbeburg 1594/5 (in ber 93ibl. b. 3licolai£ir<^c gu Seipgig), SKagbe-

burg 1597/8 (in ber 93ibl. b. S:|)omasfird)e gu Seipäig).

12» Siblifd)e €r!lärung darinnen, ned)ft bem allgemeinen §aupt-(Sc^lüffel

©er ganzen l)ciligcn ©(grifft I., 23ei) einem jubcn ^uc|) 1, ©ie 93ena^mung, 2. ©ie

0ummarif4)e 93erfaffung, 3. ©ie ridjtige 2tbtl)eilung, 4. ©ie bendipürbige SrHärung,
5. ©ie 95orftellung befe $aupt-8tt>ects, 6. ©ie unfehlbare 95erfi4)erung befe €ano-

nifc^en Sfnfe^en unb Sloc^bruds, 7. ©ie fur^e 28ieber^olung but(^ abfonberlic^e

©cbencf-Sleimlein II, SBep iegli(|)em ^apitul 1. ©ie 0ummarifc()e 95orftellung . . .

5. ©ie ©rbaulic^e 2lnfü^rung be^ §aupt 9lu|es in Ijeilfomer Se^re, Sroft unb 93er-

mal)nung, 6. ©ie bendroürbige Erinnerung ber alten i^irc^en-fie^rer, 7. ©ie geift-

reid^e Ermunterung Lutheri gu finben, Zlnb ju ©ottes E^re, burd; tägli^e Übung
ber tDaren ©ottfeligfcit erfprie^lid; anjurocnben . . . orbentlic^ oerfaffet 93on

JOHANNE OLEARIO, ©. ^ürffl. 6ttcl)f. 221. Ober-^off-'^rebiger, ^ir4)en-9lat|)

unb General-Superintendenten. SEgS)383©; 25erlegt Don ^o^ann Etjriftop^ Sar-

nopen, ©cbrudt in ber 5ürfflicl)en 9?efiben^-0tabt ^alle bep ©ot>ib 0olfelbcn ^ürftl.

2K. $off-93ud)bru(ler Anno 1678.

8, 1104 e. 93erlin. Sufammen 5 93änbe 1678/81, ugl. 91E.3 14, 355f.

13. 3.©.2neufcl, Bibliotheca historica I, 2.Lips. 1784, 0.2O9ff. gibt folgenbe

beutfcbe Sofep|)usausgaben in g^olio an, bie für 93ad)s93ibl. in23etra(^t fommen:

Überfe^ung p. §cbio 1531. 1535. 1561 (ßtra^burg), »on ungen. 93f. 1552 (g=ran!furt),

von 6preng u.2nun5er 1581 (6trbg.), von £autenbad> 1574. 1581. 1590. 1595- 1603

(6trbg.), pon Eotto 1736 (STübingen) »on Ott 1736 (8üri4>).

14. 2lpoftolif4)e ß:i)riffenfd)Ule ober ErHärung ber Epifieln. 9loftotf (g=. E. 2B.

93ogel, Seipäig) 1728 (^einfius). Ein €xsmplat ^abe id; leiber ni4>t auftreiben fönnen.
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15, Gazophylacium ober eoongßlifc^c ©«^o^fammcrpoffillc. SZürnbcrg. ©tein

1717 (0cinfiu5). Gazophylacion evangelicum ot)cr c»ang. 0c|)o§-£ommer über bte

fonn- unb fcfttägl. Evangelia unb gpiftcin (o^nc 3a|)r) (göc^er). (£in ejcemplor ift

mir ni4)t ju ©efi4>t gekommen.
16. D. AUGUST! qpfelffers, ©er Sübecüfdjen ^trc^en Superintendentis NUP-

TIALIA Ober §au&- unb e^e-64>ul, . . . 2lürnberg, gn 93erlegung Sodann ^off-

mans fei. gSBittib. unb (^gelbert 6trcd ©rudts 2(brol;om wn SBerttj, im Soljr 1702,

ö, 386 @. Königsberg.
2. Slürnberg 1702 (9tbelung).

3. 9lürnberg 1712 ^offmonn (§cinfius).

II. JDer tt)oIben)ä^rte (£oongeIif4)e 2lug-2lpfel, Ober 6cf>rifftmäff{ge (SrHärung

aller 2trticul ®er Sfugspurgifc^en CONFESSION Stis bes (£t>angelif(ien ©loubens-

93e!änntniffes . . . burd^ eigene f)ierüber ju 6. S:|)omas in Äeipjig gegoltene SER-
MONES ©rünblic^ unb bmüi(^ oorgeftellet . . . ^on D. AUGUSTO qSfeiffern,

Prof. Publ. unb ^rebigern bafelbffen SSgspgg© »erlegts go^ann §erborbt ülo%,

95ud)t)änbler 1685. SiteKupfer: Sngel mit bem etoigen g»angeUum.

32, 1446 6. ©riongen.
2, Seipäig 1710 ^X)t (^einfius).

18. D. AUGUSTI «Pfeiffers, ber gefamten Sübedif^jen Kircfjcn Superinten-

dentis, Kern unb ©äfft ber 93ibel Ober Kur^e . . . Siblifi^e erflärung ber auserlefen-

ften 9Ko(^t-0prü4>e, noc^bendU(^en 9?ebens-Slrten unb Krofft-2Börter. ©9^e0S)g3l,

ju finben bep S^riftopl» Simmermann Spirna brudts ©. 93. Suben>ig 1718.

22, 1136 0., Stuttgart.
2. Bresben 1718 ©erla«^ (§einfius).

5)as 2BerJ ift ein Stusjug aus Sßfeiffers beutf^jen Schriften von ©abriet ^anitfcf),

'Pfarrer ju 9launborf unb §o^en«)uffen (bei Ofc^a|); es ift ein fortlaufenber Kom-
mentar 3U ben ^auptfteüen bes 2tlten Seftaments. Ob eine ^ortfe^ung, gum Sleuen

Seftament, je erf4>ienen ift, «>ei^ icf) ni<^t. 5>er Kollege bes Herausgebers €|>r.

SOei^c, '^Pfarrer oon 64>n)erta, rü^mt ifjn, „toeil er bes '^P^ggg^gg^s 6offt unb Kern
in biefer f4>rifft fo nett gufammen rafft".

19. ©oangeIif4)es PRAESERVATIV oiber ben Schaben 3ofept)s in allen

brepen 0tänben, ^erausgejogen Stu^ ben Sonn- unb ^eft-Sags (Soangelien, unb in

öffentlicher 93erfammlung ju 0. SKarien oorgeftellet oon ^enric^ SHüllern, . . . (heraus-

gegeben o.) 0amuel e()riftian 3Kummius, ^aftor gu ßicf)fen in "ipommern, 1. S:eil,

^randfurt unb
Sli^tod. Qn 95erlegung goac^im 28ilben, Su4)-§änbler5. ©rudts

go^ann Stnbreae. M.DC.LXXXI, 24, 1326 0. Stnfjang 124 0. qSaffionsprebigten.

Sloftod Itnioerfitätsbibliot^ef.

2. ?Jran£furt 1681. 3. 0tettin, gungnidel 1741 (§einfius). 4. Erfurt 1741

(0pitta).

„ßs ^at Herr SHummius !ein Kleines ^ie gcleiftet,

211s beffen !luger 0inn mit SKüllers ©eift begeiftet

®ie Süden ^ie unb t>a oollfömmli4> fo ergänzt,

©a§ mm bas gan|e 28er! mie SKüllers eigen glön^t".

20. Slpoftolif^je 04)lu6-Kette, Ztnb Krafft-Kern Ober ©rünbli4)c Slufelegung

ber geu)of)nli4)en 0ontags-©pifteln . . . gn öffentli^jen '^prebigten oorgcftellet . . .

7
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®urd; HENRICUM SKüüern ... 3m 33erIog Stuguft 9ol)onn 93cc£ct6, 93u(|)^änt)Iccs

»on Sübcd. ©cbcudJ: biird; 93oltI)afoc Sf)rt[top^ SBuffcn, 3n ^cancffurt am SHopn.

16, 1184 0. 93crün. Quart, »gl. auci) 3lr. 8.

2. ^conffurt 1667 (Sfusfunftburcau).

2h Atheismus Devictus ©as i[t S(u&fü^rlid)cr 93ecicf)t 93on 2ttf)ciften, ©ottcs-

pcräc(>tcrn, 0d;rifft-6(^än&ccn, 9?cligtons-@pöttern, ©ceboliften, ^itd^an- unb

<;)3rcMger-5ßin&ßn, ©cujijfcnlofen @9i)brü4)igcn Acuten, un& 93crfoIgcrn &cr 9tc<|)t-

gläubigcn S^riftcn. 9Kit gcünblic^cr 2Bi&crtegung i()rer crf4)rc<f{i4>cn imb pcrbamm-

ncf)cn 3rrtf)ümern . . . bem Scufel . . . unb feinem 2tnl)ang ju cioiger 04>mac() unb

0d)onbe . . . ^ür§Iic|) gcfaffct burcf) JOHANNEM 2nüIIern, Uratislaviensem, bcr

§. 0c^rifft Doctorem, befe S^rto. Ministerii ju Hamburg Seniorem, Pastorem bcc

§aupt!ir<^en Petri unb Pauli, unb bcr Schulen Inspectorem 2(uff oielfälttges 2lad;-

fragcn unb 93egel)fen sum anbern mol jum ^tud beforbect unb »erlegt 93on ©ott-

frieb Siebcjeit, 93u4>t). in Hamburg unb Gtod^olm, ©ebrudt in g=ranffurt bep 3o-

I)ann ©örlin, MDCLXXXV.

24, 619 0. erlangen.

2, Scipäig 1710 (^cinfiuö).

22. JUDAISMUS ober gübent()um 5)as ift: 2lusfüf)rlicf)er SBeric^t 93on bes

gübifdjcn 53oI(ls Unglauben, 53nnb^eit unb 93erffo<!ung . . . 8u SBefeftigung unfers

S^riftlidjen ©laubens, §intertreibung ber jübif4>en Säfterung, aü(^ nptI;ioenbigen

llnterrid)t ber £f)ri|tcn, bic tSgü^) mit 5üben umgeben . , , toiberlcget ©urcf) 3o-

I)annem 9KüIIern, ber §. 0d)rifft Doctorem unb Pastorem ber §oupt-^ird)en 3U
0. ^ctcr in §an^burg, Hamburg in 53erlegung 3ad)arias Bartels, 93u(^I>änbIerö im

§)of)m 1707, 8, 1268 0. (Erlangen.
2. Hamburg 1644 (0pitta).

23. Credendorum et faciendorum Postilla, bas ift ©laubensf^ilb unb Sebens-

93ilb aus ben orbentüd)en Soangeüen €rfurt 1661, x>gl. g. (Sl)r. SSotfc^mann, Erfordia

literata ober ©elef^rtes (Srffurtl) 1729, 0. 568ff., 0t. toat (f 1680), eine jeitlang

Orgonift an 0t. £t)omae ju Erfurt; ber SKufÜbegabte f4>rieb au(^ eine Manuductio

ad musicam Theoreticam 1666, eine 0ammlung „ber älteften teutfc()en ©cfängc unb

lateinifd)en ^pmncn.
©ie '^oftille liefe ^id) nirgenbs auffinben.

24. :ni-> eis ©runb-J^efte ©er Slugfpurgifc^en CONFESSION Slus 93nfec|>t-

ba^ren gcugniffcn S>er ^eiligen 'ipropf)etif<|)en »nb 2Ipofloltf4)cn 0d)rifften Stiten

unb 3lctoen Seftaments, Qn jujep unb fed)S3ig Sprebigten öffentlich? bargetfjan , . .

burd) M. NICOLAUM 0tenger, ^Pfarrern ber (£oongelifd)en ©emeinbe 5U ^auff-

mannsBird)c, [onft S. Gregorii in ®rffurt{). ©ebrurft ju 3e^na, bep Sljriftian Soren^

^cmpffen. 3n 95erlegung go{)ann SBirdners, 93u4>fü^rers in 3el)na unb Srffurt^.

3m 1649. 3af)r (1. Seil, 1649, 2. Seil 1652, 3. Seil 1654). 32, 1458 0. 0tuttgart

S?gl. SBibl.

25. Seit unb StDigfeit, na4> ©elegen^eit ber orbcntlid)en 0onntag6-£pangelien
. . . ber <s:f)riftU4)en ©emeine in SeipäigAn. 1664, fürgeftellet »onMARTINO ©eiern,
D. ©amal)l Superint. unb Profess. Publ. balalblt S®3^83© . • • 8um fiebenben mal
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mit 5Wfe überfc^en unb gcbrudt 3n 93crlcgung ^tiebtid^ Sandifc^ens fei. grbcn

2tnno 1702. 6, 706, 878 0. — Scipätg, SlicoIoUirc^c.

2. £cip3tg, ^unius 1738 (^cinfius).

26. 9tomba4> f)at ollcclci „Setroc|)tungßn" gefc^ricbcn, ober öiefe alle |)oben

nic|)t i>en geioaltigen Umfang ber folgenben, i>ie allein &ie |)o^e angefe^te Sajrierung

mit einem Saler re<^tfertigt:

go^ann gacob 9lamba<i)S, bat ^eiligen 04>rift Professoris Ordinarii ^ange-
fifd;e 93etrac^tungen Über bie 0onn- un& ^eft-Sags goangelio 5>es gan|en 3a^res,
92lit beigefügten ©ispofittonen über jebe Setrac|)tung IXnb nü^lid^cn 9?egiftern »er-

fel)en. ^alk, in 93erlegung bes SBapfenljaufes MDCCXXX. 1744 0.— ©rlongen.

27. 5)er 9lat^ ©ottes t>on ber ©eligfeit ber 9lcnf4>en, . . . oon D. Sodann gacob

^amba(^,Prof. theol. Primario, erften Superint. unb Consist. Assessore Seipjig, 1733.

31. — erlangen.
28. Ob Sac^ bie §auspoftiUe oon 3. ©. 5BalcI>, ^alle, ©ebaucr (Quart) 1738,

befcffen ^at, bie ^einfius anfüfjrt, ober eine anbere, (ä&t fid) notürlic^ nid^t entf4)eiben.

29. 30. mcJ)t no4)3utDeifen.

31. ©ülbene 2tepffel in filbernen S<i}akn, ober ©ottge^eiligte 9Setrad)tungen

bes $o^en Siebes 0alomonis, toorinnen ®as f4>öne £iebes-©efprä4) ätoifdjen

€t)riftum unb ber €^riftli(|)en ^ir4)e anbäc^tig beijer^iget tuirb, ... 8« bes §imm-
lifc^en 0eelen-23räutigams eioigem Spreife . . . vorgetragen unb oufgefe^t r>on JO-
HANN CHRISTIAN ADAMI, SS. Theol. D. 5^9^339©, gm 93erlag go^. Subroig

©Icbitfc^, unb 3K. ©. SBeibmanns, Slnno 1708.

Sitelfupfer: gefus frönt bie 93raut bes §o^en Siebes.

22, 656 0. SBerlin.

32. g. e^r. 3Rotfc^mann, Erfordia Literata 1729, 0. 73 ff. füfjrt 3«) ei 0cf)riften

9Rer)forts in Quart on, bie im Sitel bas 0tic|)tDort „(Erinnerung" tragen, ©ie eine

ift bie Sf)riftli4)e Erinnerung an getoaltige 9tegenten unb gen>iffen()afte ^räbicanten,
roie bas abf^eulic^e Safter ber §eyerei) mit ©rnft auszurotten . . . fep. 0c|>lcufingen

1636, bie anbere ift eine „Erinnerung" jur 9leform bes afabemif(^en Sebens. ®ie

erftere ^at na4>9R. nur ben Umfang eines 2tlpf)abetes, b. ^. bie Sogen ge|)en nur burcb

ein Sllpljabet Ijinburc^, bie anbere get)t bur^) brei. ©a aber im gnoentar bie bort

gemeinte „Erinnerung" mit 4 ©r. angefe^t ift, loie SHüIIers Atheismus, ber als Quart-

ousgobe 3^2 2tlpl)abet umfpannt, fo I)onbeIt es fid) ^ier
—

gIüdlicI)ertDeife
— nid)t

um bie erfte, fonbern um bie jioeite „Erinnerung". SDiefe ^at in ber Stusgabe oon 1636,

bie mir aus ber Unioerfitätsbibliot^e! oon ©öttingen oorlicgt, folgenbcn Sitel:

El)riftlic|)e onb Stufe tretoen §er^en toolgemeinte, Slu^) bemütige Erinnerung,
95on Erbaioung onb ^ortfe^ung ©er 2tcabemifd)en ©ifcipUn auff ben Eoangelifcfjen

§o^en 04)ulen in ©eutfc^Ianb, . . . 2tn ben Sag gegeben ^ut<^ gofjann-SHatt^.

SKepfarten, ber ^eiligen 0c|)rifft ©octorn, anje|o ^rofefforn bei) ber o^ralten onb

erneioerten Universitet 3U Erffurbt. 0(^leufingen, gn 93erlegung go^ann 93irdners

sBu4>|)änbler5 in Erffurbt, gm gal)r E^rifti 1636.

gm Sitelfupfer: „bur<^ Johannem Matthaeum Meyfartum": baf)cr rool)! bie

ilateinif4)e Qotm im gnoentar.

100, 545 0.
33. 34. nid^t noc()3UU)eifen,

9
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35* 0piüa II, 6. 749, 9Cnm. 132 Dcrmutct bic „turnen 6onn- unb 5«ft-^ö9ö-

"^rebigten", bie jucrft 1718 crf4>tcncn?
— ?? —

36» (£oangclif<|)e €^rtftcn-04>ulc, 5)acinnen bas gan^c SYSTEMA THEOLO-
GIE, Obcc bic Slrticul berS^rtftIic^en9^cIigion in il^rcr rtcfjtigen Orbnung, ous bcnen

€oongenf4>cn 0onn- unb ^^ft-Sage-Scyten bcutli^) getoicfen, 6o ©afe n!4)t allein

£cl)r-begi€cigc Sfjriftcn iljrcn ©laubcn baraus erbauen unb fal[(^en fiel)tetn nac^

9lotf>burfft begegnen; 6onbern auc^ angefjenbe ^rebiger ben Hfum Didascalico-

Elencticum aus benen (St)ongeUfd)cn Seiten ben 3b'^''9ßn nü^licf) beibringen fönnen

. . . »on D. AUGUSTO spfciffern, öuperint. in Äübed, , . , Seipjig, »erlegte ®. §.

^ommonns SBittbe, 1710. 48, 1200 <S. erlangen.
2. Seipjig 1688 (2lbelung). 3. Seipjig 1724 S)tft (^einfius).

37. Augusti Pfeiffers, S. S. Th. D., unb ber Sübedifc|)en ^irc^jen Superinten-

dentis, ANTI-CALVINISMUS, ^as ift, ^ur^er, beutlicier, ouffric^tiger unb be-

f4)eibentli4)cr 93ericbt unb llntcrri(^t 93on ber Reformirten Religion, toie toeit bie

Reformierten, ober insgemein genannten Satoiniften, in iljrem ©lauben unb fiefjre,

Don uns €oongeIif4)en obgef)en, unb n?cI4)er ber ri4>tigfte 9Bcg jur get»ünf<bten

einigteit fep. Sws^t<i unb »erbefferte Stufflage. SUSSS^, ^erlegts Speter

935cEmann, Sm 3a^r 1729. 16, 624 6. erlangen. 2. Sübecf 1699 (Stbelung).

38. AUGUSTI spfciffers (S. S. Theo!. D. unb Sup. in Sübecf) 2ic|>t <^atc-

(^ismuö-^rebigten 95on ber 93cfferung bes Ijeutigen (S^n^kntfyums. 5il93@€K.

93erlegts '^f^/ann ©erfjarb Krüger 1693. 9?0(SS:0£^, ©ebrudt bep Sacob 9lie<|)cln

(£. (£. 9iat^6 95uc^bru(fer. 31, 160 6. Hamburg, 0tabtbibliot^ef. 2. Sube<f 1698

(Stbelung).

39. D. AUGUSTI "Pfeiffers ANTIMELANCHOLICUS Ober Snelantfjolcp-

93ertreiber, 2BelcI)er . . . allen re4)tfd)affenen Sfjriften . . . ANTIDOTUM TENTA-
TIONUM, (Sin bewehrtes SKittel roiber alle oorfaKenbe2infed)tung an bie §onb giebt

. . , Seipjig 93erlcgts So^. Sbomas 5ri|f4)e 93uc|>I)önbI. 3m Sa^r 1694. 16, 1256 6.
— (grlongen. 2. Seipjig 1683, 1648, 1706 (Slbelung). Seipsig 1706, 1710 (^cinfius).

40. 93etra<i)tung ber S:()räncn unb ©eufaer 3g0H 6§9ig6S:5 9" atoßpcn ^Pre-

bigten am 10. unb 12. ©onntogc na4) trinitatis, 1725 in ber ©c^ul-^ir^je in $alle

angeftellet, unb ouf 93erlangen bem ©rud überlaffen x>on ^»fjonn Sacob 9lomba<^,
S. S. Theol. prof. ord. ®ie britte 2lufIogc, §2l£Se in 93erregung bes 9Bapfenbaufes

1729. 9, 32 e. erlangen. 2. 1725 (6pitta).

41. <Söttlid)e Sicbes-g=lomme Ober 2luffmunterung jur Siebe ©ottes: S)urc^

55orfteIIung bcffen unenblic^en Siebe gegen uns . . . t)on ©od. $cinrt4> SRülIcrn,

toeilanb ber S:i)eologif4>en ^acuttät Seniorn, unb Superintendenten in Sloftod . . .

^randfurt am 3Kapn, ©rucfs unb SJerlags 93aIt^ofar S^riftopb SBuffs. ^m Qaljre

ebrifti 2n,9S.£9£9e93g. 8, 1250 6, 93 erlin,

42. 9öel(|)e »on ben jabireicben Stusgaben ber 2nütlerfc^en (£rqui<fftunben in

93acb8 Sibliotbe! oorbanben gewefen ift, ent^iebt ficb aller Itnterfucfjung. €rfte

Slusgabe 1664, Stusgabe aus Sacfjs Seit: ^»^anffurt 1717, Slnbreoe (^einfius),

43. 2Renf(^li4> ©etid>te 95on QSerftofeung bes größten S|)eij6 ber SRenfcfjen jur

etoigcn 95erbamni^ of)nc anfef)en bes Unglaubens au^ bloffcm 9taf>tfc(>Iu6 ©OSt^ee
2Im §. spfingftmontage in ge«)ol>nli<^er ^ircfjen-Sermon aufe ®0£S:€6 SBort

10
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gjcomlnirct ©utc^ goIjonncmSRünctn, 6cr §.Sc|)tifftLicentiatum pnni) Pastorem ju

6, ?Pctcr in ^omburg, ©abmit ba^db\i bat) gacob 9?clJcnIein, Stnno 1657,

8 6. — 3!Rart>urg.

44. LUTHERUS DEFENSUS «Dos ift ©tünbl^e gBie&crIegung öcffen, »os
i)ic 93öpftlcr D. Lutheri Spcrfo^n fürtoctffen . . . ßür^Iic^ pnnö oxbcnüi^ »ctfoffct

äDurc^ go|)anncm SnüIIcrn, bat $. Sc^cifft L. unb spaftprcm ju 6, spctcr in ^omburg.
©cbrudt 3U Hamburg bcp 9acob 9?cbcnlein Qm ga^r 1634.

2A, 756 0. — ©rlongcn,

45. SCHOLA PIETATIS ®08 ift: e()rif«ic^c unb acilfomc llntcrric^tung, »as

für Zlrfac^cn einen jcben v>ai}xcn ef>tifkn jur ©ottfeligfeit bciocgcn foHcn, auc^)

tt)cl«j[)ct ©cftalt er
fi(f) on bcrfclbcn üben foll 95crfoffct butd} Qo^onn (Sat^axb, bcr

^eiligen Qd^xift Doctorn unb Professom in bcr löblid}<in Universität Qcna 9lunmcf>r

jum fccfjftenmal oufgcUgt . . . Slürnbcrg gn Verlegung 3o|)ann Slnbrcos (Snbtcrn

unb 9SoIffgong bc& güngcrn ©cd, €rben ANNO M.DC.LXIII.

50, 1258 S. §cr. oon bcm 0o|>nc 3of). Srnft ©cr^orb, 95orrßbc 1652 (95orrcbe

bee 95f. 1622). Srlongcn.
2tnbere 2{u6gobcn na^) $.Scd: ©. rcIig.SJoltsIittcratur b. co. ^xd^c ®eutf(i>Ionb8

1891, e,95i 1622. 1633. 1639. 1653 (3eno) 1648. 1663. 1691. 1700. 1719 (Slürnbcrg);

9lürnbcrg 1736 Snbtcr (^cinfius).

46. erbmonn Slcumciftcrs, P. u. S. ju St. Jac. in Homburg, Sifcf) bcs §(£rrn,

3n LH. sprebigtcn über 1. Sor. XI, 23—32. ®a juglcic^ in bem ©ingonge untcr-

f4)ieblic^e fiicbcr crflärct morbcn, . . . §2i2n95ll?l©, 3n 95erIog 3o^. e|)riftop()

^ifencrs 1722.

132, 1302 e. 95erHn. 2. Hamburg 1723, $croIb (^cinfius).

47. ©OS SBaffcrbob imSSortc, Ober: ®ic Se^rc oon bcr §ciI.£ouffe, foinLII.

'jprcbigten; unb juglcic^ in bcm ©ingonge bcrfclbcn Untcrf^icblicfje Äiebcr crfläret

iDorbcn, »on ©rbmonn Slcumciftcrn, P. ju 0t. gocob unb S. in ^omburg. §213H-

93Z15?©, 3n SJcriog 5o|>onn ©|>riftop^ ^fencrs, 1731,

10, 1652 ©. 95crlin. 2. §omburg 1731 ^crolb (§cinfiu8).

48* D. ^|)ilipp Socob ßpcncrs, 9Sci)Ionb . . . ©crcc^tcr ©ifcr toibcr bas 2lnti-

4>riftif4>c Spobftt^um, . . . 2tu8 feinen 04>rifften 3ufommcngetrogen, . . . ©on JO.
GEORQIO PRITIO, D. ^rondfurtf) om SKopn 3n bcr Sunnerifct)- unb gungif(|>cn

^onblung ©ebrudt bct) Stnton $cinf(^eit, MDCCXIV.

32, 568 0. ©öttingen. 2. ^ollc 1714 (§einfiu8).

49* 9lic^t no4>5UtDeifcn.

50» Stbelung II, S. 374: „^ranj Klinge, b. g., ein Iui|>erifc^cr ©eiftli4>er,

1670—1693 ©uperintcnbcnt ju 9lcu-95ronbenburg: ©rrette beinc ©ecle ober 9Bor-

nung »or bem Sfbfoll oon bcr Iut^crifc|)cn jur popftli^jcn 5e^re unb 93crmo|>nung on
bic 2tbgefoncncn jur 9Bieberfe(>r, 9Kerfeburg 1693, Seipaig 1700, §oIIc 1717; »gl.

ou^ llnf<^ulbige 9to4)ri4>ten 1755 6. 691 ff." ©in ©jcemplor ^obc i4) ni(|)t ouffinben

tonnen.

51« 2tu(|) nur eine 95ermutung borübcr ju oufecm, u)elc|)c »on ben jofjUofen

2(u8goben bis Strnbfc^en SBo^ren ©^riftentums 93o(^ befeffen (joben fönntc, ift un-

äuWffig.

11
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52* Olnbäd^tig^t 0cctcn geiftli^jes SBran5- unb ©on§-Opfer, sDas ift oonftän-

bigcs ©cfangbucf), Qn 2t(|)t untecfd^ieblt^jcn Steilen. , , 9Kit approbation bat ^o^)-

löbltc^cnTheoIog. Facult. oIf)icr gu ©Ottcs Sljtcn unb bes Slccfjftcn Erbauung, [SHan
benft on bin SBibmung bes Sötljener Ocgclbüc^teins: „©cm ^öc^ftcn ©ott allein ju

e^rcn, ©cm 9läd>[ten braus fic|) ju belctjrcn."] ^crousgcgebcn •8@3'JP83®, ©cbrucft

unb 5U finbcn bcp Slnbccas S'^ibktn, Anno 1697. 8 23bc.

®ct cc[te Sanb ca. 1000 ßeitcn^ jcbec anbcrc ctioa 1500. ©dangen.

35icUcic|)t fällt bcm 2c\ct, bct öicfc £iftc überfliegt, 3unäcl)ft bas

auf, mas fic nid)t enthält: 2Bo fin5 l)ic 2Kufi!alicn? 9loten, tPie

6ci[)riftcn über 3Ilufi!? 3öo bleibt Me 93ibel, ot)ne die toir 93acj) uns

gar niö^t beulen !önnen (unb bie bocf) 3, 95. au^) in 9tembranbt6

traurigem 9nt>entar nid)t fe|)tte) ? 3öo bleiben bie ^i4)tungen berer,

bie 93ad) mit feiner 3Kufi! beehrte? "^icanbers „Sammlung er-

baulicf)er ©eban!en" (6pitta II, 171 ff,)? 9tambad>6 ^antaUnUTte

(ep. II, 0. 177)? 9teumeifter6 S?antaten|at)rgänge (I, 480ff.)?

0alomo ^randö 5lnbacl)tö-Opffer (I, 534)? 23eantrt>orten Bonnen

mir genau nur bie erfte S'^age. 2Bir tPiffen nämlic(), ba^ 93ad)

aufeer feinen eigenen 2tbf4)rtften frember 2Öer!e (0p. 1 1, 745), auci>

anbere 32^ufi!alien befa^, 3. 33. bas oben ertoä^nte 9Ber! f^resco-

balbis, ferner ^lias 2lmerbact)6 Orgel- ober Snftrument-^abulatur
oon 1571 (0p. I, 418; II, 745), aber all biefer mufi!atifcf)e SSeftanb

tpurbe t)or ber Srbfd)aft6teilung bereits t)on ben älteren 0ö^nen in

23efd>lag genommen; bcn größten Slnteil beEambabei<jpt)ilipp (Smanuel

unb fd)en!te me^reres baoon, feltene alte ^üc()er unb Stb^anblungen
über bie 3Kufif, an bcn englifc|)en 2KufiJl)iftori!er (l^atWs 23urnei)

(0p. II, 736). 2Kanc()e6 bat)on ift toieber ans 2i<^t gekommen.
Söir u)ollen uns aber, toenn toir je^t u>eiter pon 93ac()s 93ibliotl)e!

rebcn, befd)rän!en auf bie 81 33änbe, bie bie 0pecificatio auf-

3äl;lt, bas finb 52 3Ber!e oon minbeftens 27 t)erfc{>iebenen Slutoren

(toir tDiffen )a nicl)t, roieoiele Slutoren in bem Sitel „Zlnterfc^iebene

•^rebigten" ftecEen), <gl)e tr>ir nun aber batan gel)en, biefe 93ü<^er auf

i^ren ^n^att 3U unterfu4>en unb baraus 23rüc!en 3U 23ac|>6 Innen-
leben 3U 3iel)en, fei erft noc^ eine 93emer!ung t)orausgefcl)icft: 3ft

eine 23ibliott)e! überl)aupt burd)au6 be3eic()nenb für i^ren 93efi^er?

©arf man aus \i}t 0cl)lüffe innerer 2trt 3iel)en? 9üan mu§ ba bocf)

Dorfic^tig fein: ©ie 93ibliotl)eB eines "iprofeffors, ber ficf) tpomöglic^

nod) oiel mit 9^e3enfieren ab3ugeben ^at, fpiegelt natürlicf) niö)t bas

innere bes 93efi^ers ab, fie gleicht ja me|)r ber 2lpot^e!e, als ber 93or-

12
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ratöBammcr einer ^ausfrau; Slber aucl> bh 95üd?erei eines Xln-

gele|)rten i[t nic()t !)urd)au5 cl)ara!terifti[4> für ben 33efi^er, l)enn gar

mancherlei lann in einer 95üd)erfammlung fielen, ipas einfac() nur

als ©efd)en! ^ereingeBommen ift unb iPie oft als untoilüommenes !

2tuci) bei 23ac() tpirt) gar mand)es ein ©e[d)en! geipefen fein, tpas fic^

ba in feinen 9tegalen Dprfanb: es ftammen ja nicf)t menige Sucher
baoon aus Seipjig unb (Erfurt, Erfurt aber toar neben Sifena^) bie

^auptftabt ber Familie 93ac{) (0p. I, 19). 3mmerl)in, bei ber

©efci[)Ioffen^eit ber Slustoa^I, bie f)ier vorliegt, ift bod) ein bloßer,

nic()tsfagenber Sufall aucf> bann ausgefc^Io[fen, menn es fid) nur

um ©efd)en!e |)anbeln follte, benn bann tpäre boc|> beutlic^, toie

bie Umgebung ^act>s, bie i^m fo natje ftanb, bafe fie itjm ©efd>en!e

ma(|)en !onnte, einen ftar^en einl)eitli(^en ^römmigleitstppus aus-

prägte, ber [i4> in biefen 93ü4)ern ausfprad) unb bi^n roir bann noc^

genauer d)aralterifieren tperben. ©asfelbe gilt natürlich für ben ^all,

ba^ ein S^eil ber 93üc^er (^rbe tpar* SBenn ficf) aber, tpas bod) oon

Dornljerein bas Stllertoa^rfd^einlid^fte ift, 93ad) bie ^auptmaffe ber

33üd)er felbft gekauft }^at, bann roäre erft re(|)t bie 2lusu>at)l berfelben

für il)n c()ara!teriftifci[>.

Söir toenben uns nun ber fa4)Ii(^en 93ef(^reibung unb 2öertung
ber 33ac^bibIiot^e! gu.

6e^r auffatlenb unb oon fcf)tDerem ©etoic^t ift bie ftarle 95ertretung

£ut|)ers in if)r: 3U>ei Stusgaben feiner 2öer!e fte^en an ber 6pi^e,
in? unb 8Folianten, bann eine S^olioausgabe berS:ifcf>reben, ein Sanb

feiner ^falmenauslegung unb jioei Stusgaben ber ^auspoftille,

in ^olio toie in Ouart. 2Kit biefem Xlbergeu)ic^t
— oon 81 SBänben

finb 19 oon -Cuttert
—

ift nun geu>iffermaßen ber S^on angegeben,

auf ben fid) bas anbere alles einftellt, loie toenn bie Orgel mit i^rem

mächtigen D-3KoIl-2l!!orb alle ^nftrumente nötigt fic^ nad) i^r gu

ftimmen. ©enn toas nocf) in 35a4)s 93ibliot^eB ju treffen ift, bas ift

alles nur 2öeiterfü()rung oon £utf)ers ^römmigfeit unb ©lauben,
Seben unb (Streiten, ^s finb ja faft lauter bogmatif4)-polemif(f)e

2öer!e, lut^erifd)e 2(nbad)ts- unb £eben6büd)er unb Sluslegungen
ber ^ibel im (Sinne -Cutters. 2tur ab unb 5u beu>egt fi(^ bie Sinie

etioas nad) ber 0eite bes "Pietismus, bod) bas mirb noc^ loeiter

unten ju befpre(^en fein.

©rft ein^M auf bie bogmatif c|)-polemif (^en Söerfe aus ^aö^s

95ibliot^ef unb ba loieber 5unäc[)ft auf bie Spolemi! gegen 9lomt
13
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2ln bet 6pi^e ftc^t bas gcofec SBcr! j>on2Kartin(E:^cmni^, i>a6 ^ac^
in einer ^olioausgabc bcfcffen ^at (fiiftc 2lr. 5), ob ktcinifcf) obec in

bat tiberfe^ung von ©eorg 9ligrinuö (1576), lä^t ficf> natürlich nic^t

me^v cntfd^eibcn. ^a^ ^ac|> Satcinifc^ t>crftant>, ergibt fic^ fcf)on aus

feinem Zlnterric()t in bat ^^omas^d^uk. Über bk 93ebeutung tiefes

58erEe6 mag man in bem Slrtüel von 9» ^unje in bet ^^.^ 5, 796 ff.

nac^Iefen ober in ber Einleitung 5U bem Sleubrucf, ben 1861 (B. ^reufe

oeranftaltete. ^ier fei nur barauf ^ingeioiefen, ba^ noc() ju ^ac|>6

Seiten, 1714, in ^öln eine ^öiberlegungöfd^rift für nötig erac|>tet

tourbe, beutfcf), „^on einem oorne^men unb |)oc()gelaf)rten ^errn
oom Slbel" (b. ^. ©. E^r. ^. be 9taefett)i^, vgl (£. qjreufe 0. 963 f.)

unb 1717 no4) eine in ^rag (ibid.). 6o ^attc alfo 23a<:|) bas !(affifci)e

2öer! lut^erifc^er <ipotemi! in feinem ^aufe als eigenen ^efi|, getoife

nic^t blo^ als 0taffage feiner 35ibtiot^et
— 9teben bem Eingriff bie

93erteibigung 1 3n)ei grünblic^e 2lpologien ber Slugsburgif^jen

^onfeffion ftanben unter 93acf)6 ^üc^ern: Sluguftspfeiffers Slug-

apfel (Sifte2lr. 17) unb 0tenger6 ©runb-^efte ber 2(ug6burgif<f)en

e:onfeffion (2tr. 24), baju 9. SnüUers 5utl>erus befenfus (9lr. 44).

Sin kleiner Oltaobanb toarnte banabcn t)or Slbfall oom £utf)ertum

§um 'ipapfttum: bas Süc|)lein bes Steubranbenburger 0uperinten-
benten klinge, bas unter 9lr. 50 bibliograp^ifc^) feftgeftellt, mir

aber leiber nic^t ju ©eficl)t ge!ommen ift.

£utf)er f)at aber ja nid^t blofe gegen 9tom gekämpft, fonbern

ebenfo au(j[> gegen bie ,,0c^toärmer" aller 6cl)attierungen, insbe-

fonbere gegen bie 0c^n)ei3er. 2lu4) barin ift 33ac|)s ^ibliot^ef ftreng

lut^erifc|) eingeftetlt: fie enthält fe^r f(^arfe S^olemÜen gegen bie

^Reformierten. Stn ber 6pi^e fte^t 21. '^Pfeiffers Stnti-Catoinismus.

^ier toirb eine gute S^linge gefdalagen: ^as ©U(|> ferliefet mit

ber Ouinteffenj (6. 622) „[roir ^ahen] gejeiget, ba^ bie 9ieformirte

£e^re ben ©runb bes ©laubens umftoffe, unb alfo oerbammlic^

fep''. 3mmerl)in Reifet es bann: „gm übrigen toirb bennoc^ bamit

nic^t alle unb jebe ©emeinf4)afft mit benen 5Reformirten unterfaget,

fonbern roas bifefjer erioiefen, geltet einig unb allein auf bie ©laubens-

2c^tz [nicl)t auf bie „äufferlic^e bürgerliche (^onferoation"]\ 9licf)t

fanfter gef)t Erbmann 3leumeifter, 93act)6 Eantatenbi4)ter, mit

ben Ealoiniften in feiner 04>rift um, bie t?om 2tbenbma|)l ^anbelt

(Sifc^ bes ^errn, 9tr. 46). ^ier fonnte 93ac^ 6. 1211 folgenbes lefen:

©ie „caloinifc^e ^erfammlung ift feine ©emeine ©ottes. ^enn es
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witb darinnen ©ottcs Söort nic|>t lautet uni> rein getestet. ^oIglic|>

barf auc^ oon i^rem Srot [2tbeni)ma^l] nic(>t gege[fen un5 pon i^rem

^etc^ nii^t getrun!en toerben", 6. 1219 voitb fogar gefagt, i)afe

einen (^atPiniften jum lutf)eri[c^en Stbenbma^l julaffen ^iefee: „bas

^eilige ben ^unben geben unb bie perlen vvz bie 0äue iperfen"»

„Söill ein ^alpini\t bep uns communiciren, fo mu§ er all fepne 3i^r-

t()ümer abfagen unb [ic(> 5ur gefamten £e^re ber ^angetifci)en ^irc|>e

belennen". 33oUenb6 tpirb eine 95erfc^meläung ber beiben prote-

ftantifc^en ^onfeffionen abgelehnt, mie fie ju ^ad^s S^it^« von

•^Preu^en aus eifrig betrieben tpurbe: „SBie Juden nit^t i|p manc|)em
bie O^ren nad) einer Union mit ben 9leformirten« . . 2lc|), behüte uns

t)or einer Union mit it)nen, lieber ?^Q3^ (^O^^^)" ^afe aucf) bie

^otemi! gegen bie 9lömifd)en in biefem 95uc(>e fcf)arf genug ift, (äfet

fic^ beulen; ber "^Papft u>irb einmal als ber „grofee ©eneralür^jen-
räuber" bejeic^net (6. 698)» ©egen bie 9teformierten toenbet [icf)

auc^ bie Heine (Scf)rift bes Hamburger 3oI)»2Küller (9lr. 43) über

ben „9la^tf4>lufe ©ottes", bie bie „abf4)etplic|)e Sichte" (immer

n>ieber!e^renber Slusbrud) ber ^Reformierten angreift, ba^ ©ott

^,aus bloffem SBolgefatlen o^ne Slnfe^ung bes 35nglaubens ben

größten S()eil ber SHenfc^en jur etoigen 35erbammni^ ^abe perftoffen"»

„^replic^ perleugnen bie 9teformirten biefe abfc^erolic^e Äe^re in

it)ren sprebigten pnb ujollen nid^t gerne b^taufe bamit, fie brauchen

3tpeiffel|)afftige 3!öorte, fe^en alles auff «Schrauben"- Ilrfacj)e: „ba'^

fie ein 93ranbmat)l in i^rem ©eioiffen ^aben vnb fic() folc^jer Se^re

fcbämen"»
€ine britte ^ront, mit ber 64)tPärmerfront ftets peru>anbt, ift ber

^Rationalismus unb f4)liefeli4> 2tt|)eismus, bem berfelbe in einer

umfänglichen 6c^rift auleibe ge^t (9lr, 21) Stnlafe tparen bie at^c-

iftifc^en Schriften, bie aus SBelfc^lanb, ^ran!ret4>, Snglanb unb

:^ollanb in bas lut^erif4)e ^eutf(^lanb eingebrungen waxen unb gegen

^ibel, göttliche 23orforge, llnfterblic|)!eit ber 0eele, Sluferfte^ung ber

S:oten, Teufel, ^ölle, ©etoiffen, ^eilsnottoenbigieit Sbrifti, 2öert-

unterfc^ieb ber 9teligionen u, a. !ämpften»

©nblic^ finbentoh in ^acf>6 S3ibliot^e! au4> eine |)eftige Schrift gegen
i)ie ^einbe, bie Sut|)er am (i^nbe feines Gebens mit ber erbittertften

©rregung be!ämpft ^at: ©ie 3uben» Söieber ift es ber Hamburger

^) ®bcnfo 6tenger, ©cunb-^efte, 0. 415: „95Bic lann oitö Sut^eranem unJ>

€alpiniften eine Rirc|)e toetben?" (2tben5ma|)l) (Siftc 2Zr. 24).
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füllet, bet I)icr in bic 2lrcna tritt: mit feinem bicfleibigen ^udje

„3ut>ai6mu6 o5er ^üöent^um'" (9lr» 22), Neffen 6inn uni) ©eift

fd)on auf l)em Titelblatt gu er!ennen ift*
— Über all biefe mannig-

faltige ^olemi! aber tDölbt fid) enblicl) bie gro^e ^ampfgloc!e €alot>,

beffen 2öer!e 93ac^ in brei g^olianten feiner 23iblipt|)e! einverleibte»

0icl)er finb aud) bie beiben Heineren bogmatifd^en 6d)riften

polemifc|) gel)alten getoefen: ^unnius, 9teinig!eit ber ©laubens-

£el>re (9lr* 49) unb ^aucElers 9iid)tf(^nur ber c^riftlicf)en Set)re

(9lr. 34), 3c^ l)abe fie leiber nid>t auftreiben lonnen«

(gntfpri4)t eine folc^e potemifc()e ^ücf)errei^e 93ac^ö SBefen? ^a^
93acl) t)on ^aus aus, tpie alle 2Ilufi!er, temperamentpoll wat, ift

begannt — jebermann !ennt feine ^onflüte mit bem 9?eltor (Ernefti,

ben S^omasfd^ülern; bem 9tat ber Btabt Seipgig, jenem unfäl)igen

Organiften, bem er einmal Dor2öut feine "^Perüde an ban ^opf tparf,

Slber ift er aucl) religiös polemifd; etngeftellt geipefen? ga, fotoeit

bies mit einer Haren Überzeugung 3ufammenl)ängt. 33ad> fc^idte

feine 5^inber in (S.ött}en nicl)t in bie reformierte 04>ule, fonbern
in bie lutt)erifc|)e; obtoo^l fein £anbe6l)err Salj)inift roar» Sluf

bas S:itelblatt bes 9lotenbü4)leins, bas er !ur§ nac^ feiner jtDeiten

95ert)eiratung (1722) mit feiner ^rau gemetnfam fd)rieb, fe^te er

bie S^itel t>on brei ^üd)ern, an erfter 6telle ben „Slnti-ß^alPinis-

muö von ©« ^feiffern" unb bas in bem calt>inifc|>en Sötten, ipas

erft bie redete ^olie gibt^)» Slber viel bebeutfamer ift bod) fein

eigenes 2Ber!. ^ier ^ören u>ir immer ipieber bie Offenbarung

ganj entfc()loffener ©laubensüberjeugung l)erau6, bh fid) balb

ppfitit), balb negativ antläbt (Bine getoiffe religiöfe 0treitbarfeit,

bie uns alle mit fortreißt, ift ein 0tüd bes Söefens feiner ^unft*

(Es fei nur erinnert etma an bie Kantaten: „(li}ti\t lag in S^obes-

banben", „Ss erl)ub fid) ein6treit", „9lun ift bas^eil unb bie ^raft'',

von ber 9leformationsfantate ganj 5U fc^meigen, 21, 0d)tt)ei^er,

ber fic^ in feinem bekannten ^ad)bu<|) bemüi>t, 93ac^ als S^onmaler

oerftänblid) ju machen, u)eift me^rfac() auf fold)e fro^e ^ampfes-

ftimmungen, fold)e ftolje 0treitbar!eit l)in: auf ben ©lauben als

geu)iffe 3uperfid)t in bem 93orfpiel ju bem (^()oral 3öir glauben all an

einen ©ott, bie „markante ^reitfpurigkit" in bem 93orfpiel ju bem

^) ^affimUc bas Sitclblottcs mit jener 3nfcf)rift bei S), 9leimann, 3. 0, 93a(^

[1912] 6, 22.
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Qlbanbma^löüeb »^cfus CI)riftu6 unfer ^dianb« „als ob jemani) auf
bin ^laufen eines rollenden Schiffes bux<^ Gprcigffellung bet ^ü^e
fi4> fcften ^alt 5U f(|)affcn [uc^tc" (6. 454; ani)cre ©eifpiele 0. 53L
570, 69L 703. 710). ^tne 2lblef)nung des „2ttl)ei6mu6" im 0innc

gol). SKüUcrö findet fic^ bei 93ac|) 3. 95. in ber Kantate 3tr. 103 (nacf)

bec 8äf>tung t>on 9t. Söuftmann, 93ad)6 ^antatentejcte 1913): „2Bo
©Ott ber ^err nic^t bei uns ^aii", mit ber Slrie „0c|>tpeig, fc!>tt)eig

nur, taumeinbe 95etnunft . . ." *5pokmi! gegen bie ^uben enblicf)

begegnet uns in ben großen ^af[ionen, loo er bh finnlofe 9öut ber

)übif4)en 3!Zlaf[en loöbredjen tafet. ^ein [agt barum 0pitta oon 95o(^:

„(Sin ooUer beutfc^er ^ann, 9tec!e unb ^inb in einer ^erfon, roilb

unb bod) lieber I)ingebenb toeid); unter ben beutf4)en SI)eologen
!ann il)m bo4> nur Sutfjer oerglici)en toerben" (II, 743).

9Zad> biefen mel)r formalen, religionspfi)d)oIogifd>en93etrac^tungen

Bommen tPir nun ju ben 93üd)ern, bie in^altlic^ ^ad^s fromm.es

Söefen toiberfpiegeln. ^ier^er gebort bie auffallenb gro^e 3o(?l

oon lut^erifd)en (grbauung6j'd)riften, bie fic^ in feiner SibliotI)e! be-

funben fjaben, bie fog. Stlten ^rbfter, toie man fie genannt i^at

(d:. ©rofee, 1900).

®ö toerben, toie bie "iparaUelejcemptare geigen, f4)bne SSarod-

brude getoefen [ein (toie auci) bie meisten anberen ^üc^er feiner

93ibIiotI)e!), mit ben pracf)tooUen kräftigen ^r)pen ber Seit, bas ^itei-

blatt meift in 0(^mat^- unb Stotbrud, folib gebunben in Seber pon

0c()tDein ober 9tinb, oft mit ©olbfc^nitt gegiert, ber bistoeilen ftil-

ooHe S^eppic^mufterprägung geigt. 0elten fe^It ein Siteüupferftid),

(SPorträt ober StUegorie). ©ie Ort()ograp|)ie mit bem raufd^enben

•^teonasmus ber ©oppeIbuc()ftaben, ber 0til gefcf>u)ellt mit bem

'^omp ber 0i)nonr)me, bem 0d)u>ung ber 0uperlatioe, bie 0pra(^e
ooU ^raft ber Silber unb ber färben— alles ooll quellenben Sebcns,

breit, bocf) nid>t rebfelig, treu^ergig, ernft unb fro^ fünbenb oon

0ünbe unb ©nabe, ^ufee unb ©tauben, begtüdenber Stusbrud un-

perfälfc()ten Sut^ertums: man ben!t umoilüürlid) bei £e!türe unb

95etracj>tung immer toieber an ban 2Rann, ber bie[e 95üd)er befa§,

unb an feine Jongeniale S^iefe unb ^ülle. ©ie Stutoren finb ftrenge

Sut|)eraner: 3» ©erwarb, ber Iut^erif4)e Slquinate, ^. SKülIer, ber

fein !urge6 £eben oerge^rte in glüfjenbem (Sifer um bas fromme
5eben feiner lutljerifdjen ^irdje, 2t. "Pfeiffer, ber oietgeftattige,

17



122 D- Dr. $. «pceu^-erlangcn

gelehrte, Icbenslunbigc ^ämpe nacf) alten Bdteri^), (g, Slcumeiftct,

bcc 93ad) fo manchen ^antatcnteyt gcüefctt |)at, unb bet bie ^unft
bec S^önc t)ßtfod>t gegen pietiftifc^e <Sng|)er3igleit, 3, 3* 9tamt>ac^,

bec fd)on jum "^ietiömus hinneigt, gn 0c^eibler6 mächtigem Fo-
lianten ber „©olbgrube" aber b<^\a^ 93ad) eine riefige populäre Dog-
matil unb ^t^iE bes Äut^ertume, bie auf }(ibz ^taQl^ 2lntn)ort gab,

bie ein frommer 9Kenfc() jener 8ßii nur immer \klkn Jonnte^)»

33on biefen alUn lernte 93ac|) immer toieber, toas Sut^ertum ift,

toenn er fic^ in i|)re «Schriften oertiefte, 35on befonberer 23ebeutung
aber ](^eint mir folgenbes 3U fein. Diefe Srbauungsfc^riften, feien

fie nun ^oftillen ober nidt}t, ne|)men alle Ötüdfic^t auf bc6 ^ircl>enjla|)r

unb feine 0onn- unb Ö^eiertagsperüopen. ^aum eine, bie nic^t

wenigftens im 9tegifter bie Stellen fammett, bie 5ur (Er!lärung ber

(^pifteln unb Soangelien bienlic^ loären. 9lun loiffen voix aus 91. ^uft-
manns fd>ä^en5u>ertem 33u4)e über Sßad^e ^antatentextc (5eip3ig

1913), u>ie eng fic^ biefer in ber 9tegel mit feinen Kantaten an bie

<Sonntag6te):te geljalten ^at, fo eng, ba% fie o^ne biefen ^intergrunb

cielfac^ über|)aupt ni<^t ri4)tig 5U oerfte^en finb^). 33ac|) war fi(^

1) 2tuguft ^Pfeiffer, t)on 5cm 93o(^s SBibliot^e! ntcfjt toenigcr als 'neun SBetfc

auftDcift (geb. 1640, gc[t. 1698) voax neben feiner ousgebreiteten n>iffenf4>aftüc|)en

Sätigfeit C^Prof. bat orientaUfc^en ©pcac^en) ein fet)c fru(^tborer (Scbauungsfc^rift-

(feUec. i5)afe et 8 Safjce lang 9tt4>ibia£onuö an 6t. S|)omae in Seipjig xoat —
neben feinet SötigEeit ols ^rofcffot an ber Xlnioerfität (1681 ff.)

— oecbinbet i^n

bcfonbets mit i>er 0tabt unb S^irc^e Sadjs. SBie fe^c man i^n f<|>a^te, jetgen bie

S5crfe, bie als „SKabrigol" feiner Bd^tift „kam unb 6afft" (9lc. 18) beigegeben finb :

2Bas 'Pfeiffer für ein 9Rann

Unb wald^ ein i>o^ax ©eift in i^m geioefen,

©as ^at er fottfam barget|>an

3n feinen ^oc^gele^rtcn 0(^rifften.

2ßer fol4>e nur etwas gelefen,

5)er mu^ gefte^n/

5luc^ fclbft ein Zoüus,

S>ofe i^nen ein Aquin bep weiten weichen mu^,

2) 1. 93om ewigen Slaban, 2.93on ®ott, @cf)i?pfung, e^riftus, ^I. ©eift. 3, Sngel,

Seufel, 2Renf4), Sunbe. 4. ©nobenmittel, ©efe§ unb goangelium. 5. 9tec^tfettigung,

gute SBerfe. 6. ©ottfeligfeit. 7. S?reuä unb Scib. 8. ^irc^e unb ^ircfjen, 9lnticf>rift,

Btaat, €f)e.

3) 58ie cinge^enb fic^ 93a(^ in ben Seyt feiner Kantaten »ertiefte unb oft felbft-

^errli(^ in i^n eingriff, ja äuweilen felbft jum ©icf)ter würbe, barüber !ann man bei

6pitta 9lä^eres no4>lefen II, 344ff. 457. 461. 465 unb befonbcrs auc|> bei SBuftmann
0. XV. XXIVff. unb 0. 273ff. 9lr. 5. 43. 44. 45. 66. 76. 83. 110. 114. 120. 131.
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alfo bewußt; mit ^dnm Kantaten bk ^tcbigt 3U crgänscn, fdbft

in feinet Söeife eine spreöigt über i)ie ©onntagsperüopen ju Ratten,

gft es 5U fü^n anjune^men; ba^ er fic() tabei biefer ^bauungs-
büc^er bebiente, bie i^n in 0inn unb ©eift ber ^erüopen fo reic|>licf>

unb anmutig einführten?
©er S^fömmen^ang von 93a4)5 ^antatenfunft mit ber "iprebigt

erijeltt noc^ aus einer anberen Beobachtung» (Ss ift nämlic() nic^t ju

»ernennen, in tpelc^ engem 95ertx>anbtfc^aft6i?er^(Utniffe ber Stufbau
ber Bac^fc{)en ^antat(^ (natürlich) übet^aupt ber Kantate jener Seit)

mit ber ^rebigtform jener Seit fte^t» 0e^en mir 5. B. einmal in

9tambac()6 „95etrac^tungen", bie fic() in 93ac^6 93ibliot|)e! befunben

^aben (9lr» 26), ©ort beginnt yzbc Sprebigt mit einem gro^gebrudten

(gingangsgebet, bann folgt ber 'S:ejt unb bie Spropofitio (S:|)ema).

<Sntfpriest bas ni(^t bem Singangsc^or unb einem barauffolgenben

Sextre^itatio ber Kantate? ®5 folgt bie Slpplicatio. %n biefer

loerben „bie Borurteile, 2lu6flüc()te unb (&atfc|)ulbigungen ber

9Kenfc(>en u>iberleget bie oorne^mften ^inberniffe entbedet . »

!räftige Beu>egung6-©rünbe t)orgeleget"> „3n bcn Applicationen

t>errfcf)et überall, au4> in ben Slnreben an bie ©ottlofen, ber Affect

einer mitleibigen unb erbarmenben Siebe, inbem i^nen ^xoat i|)r

€lenb unb bie äufeerfte ©efa^r i^res Suftanbes ernftlic() unb beioeg-

lid) oorgefiellet, aber bod) bahex) it>r ©emüt^ bur^) 33or|)altung ber

Siebe ©ottes unb bes fetigen Suftanbes, baju fie gelangen Bnnen,

liebreic(> getocfet loirb''* ©as finb bie Strien ber Kantaten» ©en

@cf)lufe vxad^t ein mit großem S>ru<l unb 9tad)bru(l vorgetragenes
(§ab<it: bas ift ber 04)lu§(|)oraL '3Ran lefe einmal na<^ biefem

(5efid>tspun!t bie J)on Söuftmann gefammelten ^antaietexte buvd^,

es ftimmt überrafc^enb^)»

168. 173. 193. Über Sac^s ^antoten oIs qSrc&igtcn vgL Söuftmann e. XXIVff.,
0. 282. 98. 93oigt; ^ic ^it4>en!antotcn 5. 0. Sac^s Sleubruc! 1928, 6. 152:

„©er S(t%t bzt 93ac|)f4>cn ^ontate ift eine religiöfe 93etrocf>tung, fagen toit öraftifc^

eine ^rebigt." 2Bie au<^ fonfi ^a^) felbftänbig „predigte"
—

fieser ongeregt i)ur(|>

feine 4iiteratur — jeigt &ie geniole ®ur4)fle<^tung pon „9efus meine g=ceu5e" mit

9löm. 8. @4)tDei|er nennt bas „Soc^s ^rebigt oon Seben uni) ©tcrben" (6. 668).

5ür uns von befonberem gnteceffe bie SemerBung SBufimonns 0. XXIV: „(St

^atte fi4> eine ni4>t ju oerocfjtenbe t^eoIogif4)e unb bibIifcf>-poetif(^c Sibliot^e!

angefc^afft, bie i()m bas nötige ©njeliDiffen für foI4>e Kir(^enbi<^tungen bequem
lieferte."

^) 2Jon 9leumeifter wiffen wir, ba^ feine Kantotenbic^tungen bireft aus feinen
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93c[onbcr6 aber mufetc 93ad) et«) as an t)iefen Iutf)crifc^cn 6d>riften

tief fi)mpat{)i[c^ bctü^rm: il>r tparmcs Eintreten für bas gute 9^ed)t

t)er j)eUigen ^u]it, ja bev SKufi! überhaupt. ^6 gel)t toie ein ftiUes

Solingen buxö) alle i)iefe ^üc()er |)inJ)urc^ unb es geigt fic^ ipiebcr bie

tiefe, geiftige 95erbunben^eit bes 92^ei[ter6 mit feinem geiftigen

:^au6rat»

Sunac^ft »erbient 23eaci)tung bae eingige na4)U)ei6bare 0ammel-
wevt Pon Texten gur 5?irc^enmufif in 33ad)6 ©ibliott)eE: bae ad;t-

bänbige Seipäiger ©efangbud) »on 9Bagner (2tr» 52), ^ie |)ier

t>er[ammelten etma 5000 Sieber — bas ©efangbuc^ erfcfjien mit

allen ad)t 33änben in einem unb bemfelben ^ai}i 1
— ftammen aus

fünf 9Kenfc^enaltern. ©ie 33orrebe bes £eip3iger 3ticolaibia!onu6

©üntljer, berbiefes opus posthumum Verausgab, u?eiftaberbarauf l)in,

ba^ man aud) neue Sieber aufgenommen ^obe: „<^6 ift ja nicf)t alles

böfe unb i>errperflic|), was neu ift". Söie mag 93ac() bem gugeftimmt
I)aben l gm erften 23anb ift mitten unter bie Sieber eingefprengt ber

gange 2öortlaut ber 32^atti)äu6- unb ber So^annespaffion, was von

Qntereffe ift. ©afe bae S^irdjenja^r bas ©ange be^errfcf)t, ift felbft-

t)erftänblic(>.

3n ben <ipoftillen u)ie in ben polemifc^jen 6(^riften begegnen n>ir

immer u)ieber einmal 2lu6fül)rungen, bie fid> gegen ben ^atoinismus

mit feiner Slble^nung ber ^ircl)enmufi! u>enben unb bas gute biblif4)e

9led0t ber Bircfjlic^en 3Kufi! ertpeifen
— von ©efang mie gnftrumental-

mufü, insbefonbere aud) ber Königin ber ^nftrumente, ber Orgel,

93acl>6 Sebenselement, — mit ^inmeis auf bas ^Ite S^eftament, tpie

1. (i:i)ron.23 (©erwarb 0. 640, 3leumeifter, Sifd) bes ^errn 6. 140ff.)

ober ben inftrumenten!lingenben *ipfalm 150 (9tambac|) 6. 963), u>ie

Sutl)er anbererfeits gegen ben 93orn>urf Derteibigt toirb, ba^ er bie

^ird^enmufi! nid)t geroollt ^abe (SKüller, Sut^. befenfus 0. 364ff.).

©ie SHufüfeinbe toerben ftrüt abgelehnt, man fü^lt baljinter ben

„anberen ©eift". 0tengcr fagt in feiner ©runb-^efte ber Slugfpur-

gifd)en Confeffion (0. 655) : „3öenn manchem bas Orgeln unb ber

^igural-öefang in ber ^irc()en fogar gu xvibax ift, !an man leic^tlid)

riec()en unb mutt)maffen, toas ba^inber ftec!et: mutatä musicä,

mutatur feligio pflegten bie Sllten ju fagen". 0. 1102: „0o mel bas

^re&igtcn ^crausgetoacfjfcn finb, bo<^ ©gl. oucf) Spitta I, 463ff., bagegcn toicbcc

0. 470.

20



93o4>s gSibltot^ca 125

figurdfingen betrifft, fo loffcn tpir baffelbe noc^ tpcnigcr als bie

iateimf4)c Sprache au^ bcr !irc()en aufemuftcrn, in 93etrac()tung, ipclcf)e

eine ^crtlic^e ©abc ©ottcs bic Musica
ift, alfo ba^ berjcnige laum

it)crt|), ba^ er ein 3Ken[(|> |)eiffen folt, ber bie 2Kufic peracf)tet, unb

mcf)t gerne Ijoret, fonbern es mu^ ein 6to(f unb 0tein fepn, tpem bie

SRufic bas ^er^ nid>t rüf)ret nocf> betpeget"^). 9!Kit bef)aglicf) gu-

ftimmenbem 04)mun3eln mag ber S|)oma5!antor bei 2t. <j)3feiffer

eine 6telle gelegen t)aben a>ie biefe: „3öenn bep ber ^irc^en-32hific

nur fein 2Ki^brauct) ift, fonbern dler^anb iPo|)Igefe|ete unb affi-

cierenbe *5Partien nebenft ba3ugel)brigen geiftlic^en 2^e;cten bepm
©ottesbienfte modulieret tperben, fo fetjlet es roeit an einer baburcf)

era)ec!eten SöoIIuft, ba^ oielmel^r bas ©emütl)e baburcf) betoeget,

unb 3U einiger ^reubig!eit aufgemuntert u>irb . . » Stifo fte|)et nun
eine gute ^irc|)en-2Kufic nicf)t gu oerac^ten, aud) bie Orgeln nid^t,

ipeil biefelben jun Directorio bes Bingens gar U)oI)l bienen" (0. 548 f.)

^r mag loo^l auc^ mit ^efriebigung ben allegorifcfjen ^upferftic^

betrachtet ^aben, ber in ^Kutters Siebes-^Iamme (neben 6. 1018)

eine Orgel mit Ordjefter in einem fersen etngefc^loffen jeigt, als

0innbilb, ba'^ man ©otte im ^erjen mufijieren folte.

gSon ^erjen
— im ^eiligen ©eift

—
: darüber fagt ^. SZlüIter

in feiner (gpiftoUfc^en 0cf)lufe!ette im 2(nfd)tu^ an bie (Hpiftel 5um
20. S^rinitatiöfonntag Sp|>. 5, 15ff. „0inget unb fpielet bem ^errn in

euren ^erjen" fo feines, ba^ mir Söort für 2öort an ^ad^s ^unft
unb fein 0d)affen erinnert iperben (6. 1186 f.): „2öie alle 9^ebe be^
3Kunbe6 au^ ber ^ülle befe ^er^ens, fo mu^ alles 0ingen au^ ber

^ülte befe ©eiftes fommen. SlBann alfo bas ^er^ t>oU ©eiftes ift, fo

ge^et bae Gingen unb klingen an. ^a finge nic^t i<^, fonbern ber ^L

©eift finget ju meinem Qllunbe heraus. OI>n ben ©eift ift aller ©efang
!alt unb tobt. Sr ift's, ber feurige Sungen gibt in ^eten unb Gingen.

Slufe geiftreid)en ©ebanEen roac^fen geiftreic^e lieber. 3öir felbft

toerben im Gingen mit ^immlifc^er 6üffig!eit bermaffen erfüllet,

ba^ vok Por ^reuben jaucij^en unb bem ^^ren fingen unb fpielen

in unferen ^er^en."

©ut lut()erifc(> vokb ^rau 9Kufi!a immer mieber als ^reuben-

bringerin gerühmt: ^. 3Küller (in feinem "ipraeferoatio 0. 641):

^) ©tcngcr wat 1632/5 Kantor an 0. 2:f)omae ju Erfurt, f. o. 0. 112.
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„deinem ift !)aö £i4>t angencfjmcc als tcnt; l)cr lang im ^inftcrn

gcfcffcn, l)ic 9Kufic ictncm, als bem, t>et pon ^cr^en traurig ift".

^arum !5nncn fic^ t>iefe frommen t)cn ^immd aud) nicf)t o^ne
Diel Snufi! t)cn!cn* ©cier fagt in „S^it unb ^migtdi" (6, 358) : „^a
voetbcn vok in einem lautern 3Keer unbefc{>reibUcf)er 6üfeig!eit ^erum
gleic()fam fc()«>immen, roie ettoa irgend ^i^(^<i ^erum im 2Reere

[c^«)immen
— was für £obgefänge u>erben alsöann t>ernommen

voetbeni" llnb er !ann fi^) nur beulen, ba^ bie 3Ilufi! im ^arabies

f4)bner als alle biesfeitige fein mufe (0. 425).

0c^eibter aber in feiner ©olbgrube ruft begeistert unb fe^nfuc^tö-

j>oll aus: „Sft bas Seben eu)ig, fo foll aucf> bie^reube eu)ig fein unb

alfo barbe^ bie 0timm ber 0änger unb 6eitenfpieler, Pfeiffer unb

^ofauner nid)t aufl)bren bi^ in alle ^voIqUII". ^r fpricl)t es aus mit

93eäugnal)me auf Offenbarung 5, 8; 14, 2; 15, 2 — wie es jenes
9Rottt> tut, bas voix unfrer Slb^anblung porangefc^irft
I>aben!

Sieben biefen ftreng lut|)erif4>en ©«Triften ftanben nun nod) einige

pietiftifd)e in 93ad)s 93ibliot|)eh Strnbs S!öal)res (EI)riftentum mit feiner

unterlut^eri[cl)en SlsBefe unb feiner mpnc|)ifd)en SK^ftü, ©eiers Seit

unb (SwigMt (2lr»25)i), epeners (Eifer u>iber bas ^apfttum (9lr, 48) :

größtenteils ©resbener ^rebigten aus ben Saljren 1687/9, 5. S:» am
9leformationsfefte gehalten, toxtett in ber proteftantifc^en spapft-

antic()riftpolemi!, aber bocf) mit ber matten ^lage enbigenb, ba% aud)

in ber ei>angelifc^en ^irclje t>iel antic|)riftif4>es Söefen eingefd)tid)en

fei unb baß eine ^Deformation ber 9teformation nottue* 2tud) 9?am-

bacf>s „2:ränen Qefu" (3tr, 40) finb eine pietiftifc()e ^lage über ben

95erfall ber S^t unb wollen ^ußtränen IjeroorlodEen, bie aus ^ad)s
Kantaten unb <5paffionen nid^t unbe!annt finb. ^ie gefüt>lige

0eite bes "Pietismus, bie auc^ ^. 3Küller nicfjt fremb ift (©öttli<^e

Siebes-^'lamme 1 (Str. 41), oertritt in recl>t gefc^macflofer 28eife

2lbami mit feinen ©ülbenen %feln (5lr. 31), ein ©eifpiel ber fo

gefä|)rlic^en Sluslegung bes ^o^en Siebes im 6inne bes Seelen-

bräutigams Sefus. ©etoiß, auct> bei ^ac^ Hingt ^l)nlic^es bisujeilen

an (9öac|)et auf . . . 6d)tt)ei^er 6. 520), aber er vexUätt bas immer

^) Hbct ©. »gl. ^. Scubc, JDic 9?cformibcen in &cr bcutf4>cn Iutt)ctif4)en

^tä)e äur Seit b<it Ort^o&ojcic 1924, 6. 62— ^reunb Spcners unb 93f, einer großen

Qa^l t)on ©rbauungsfcfjriftcn, bie ben €influ§ 2ttnb8 »erröten.
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[ofort in feine Iutf)erif(^e 2nännlic()!eit unt> ©efunöfjeit
—

©afe fi(|)

ein 95ani) S:auler in 95ac|)ö 93if)Iiot^e! mit befanö (9lr. 9), gef)t aucj>

auf jener £inie i>er SK^ftÜ, i)ie bia Iut^erif<i)e ^o^enlinie ni4>t ein|)ält»

2tber es ift daraus ebenfoioenig toie aus 93ac|)s ^efi^ oon piettffifc|)en

Schriften me^r ju fd>Iiefeen als bies, ba% 95ac|)s Iut|)crifc^e ^^römmig-

!eit, tDenn i^re "^otarnabel gittern foUte, fid) e|)er naci) t>er nu)ftifc|>en

als bat rationaIiftif4)en 6eite betoegen xomba^), 3m übrigen aber

Hingt aus ^ac^sRändeln unb x>or allem aus feinen 9öer!en bet frifci)e

männU<:i)e^on£utI)ers unb nid)t bat bat ^ietiften heraus, mit benen

er Pielme^r einmal einen lebhaften ^ampf i)tu:d)gefo4)ten ^at (@p. I,

362 ff., e(^wai^at 154, fatfci) 0p, II, 525,)

(Bt vo'itb mit lebljafter Suf^in^Tnung gelefen traben, tr>as "Pfeiffer

in feiner „^efferung bae (^fjriftentums" fc^reibt, ba^ man fid) toenben

muffe „gegen bie |)eutigen 0eparatiften unb 6onberIinge, ^t!)U-

fiaften, neuen "^rop^eten unb fog. ^ietiften", toenn er anbererfeits

bem 35erfaffer auc^ gugeftimmt ^aben tDirb, ber ba erüort: „€s ift

einem re4)tfc()affenen £ut^eraner gan^ nic|>t ju toiber, roennTheologi,
bie fteiff unb feft über ber reinen £e^re polten, auf bie Säuberung
bes (E;|)riftentl)um6 von ben eingerieffenen SKängeln unb böfen ©e-

ipo^n^eiten mit allem ^nft unb (Sifer bringen" (93oru)ort),

Sin ^uc|) von ^oI)em 9lai^ für eine llnterfuc|)ung, bie burcf) 95ac^s

^ü<^at ^nbut<^ in fein^erg fe^en mocf>te, ift 21, Pfeiffers 2tnti-

3Kelanc()olicus (Tit. 39), ein 93u4>, bas 93a4> befonbers gefc|>ä|t gu

^aben fd)eint, benn er fe^te feinen S:itel neben jtpei anbere auf
bas Titelblatt ju bem 3totenbücf>lein, bas er gemeinfam mit feiner

jungen jipeiten ^rau fc|)rieb (f. o. 0. 120).

Sn ber '^at f^jilbert biefes 93ucf> mit !bftlic|)er 2lnfc^aulic|>!eit

Sagen, in benen fid) 93ad) tDoI)l trefflid) abgemalt fe|)en !onnte. SHit

welchen ©efü^len mag er bas 2. Kapitel gelefen ^aben „95on ber

9Kelancf)olei) n>egen feines fic^ beforglic^ nid)t gulangenben 95or-

ratt>s". Seiber erlaubt es ber 9laum mcl)t bie Stellen alle ausju-

f(^reiben. Ss ift überaus ergo^lid), toenn man fid) 93acf>baäu alsSefer

benft — ben 95ac|), bem ber 9tat von Seipgig (ein '^al^t nac^ ber

3Zlattf)auspaffion!) befc^lo^, feine Sefolbung ju „t>er!ümmern".
—

SBie pafet bod) bas ^ap, 9 ju ©acl): „55on ber 3helan4>ole9 tpegen

*) OTan banti an bae, fiut^ctiport: @f)e ic^ mit öcn [«^wetmctn [&. |>. ben

cationalifictcnben e^JtDcijcrn] toolt eptcl toc^n |>oben, fo roolt ic^ el>c mit bem

93apft cj)tcl blut Ratten SÖ2f, 26, 462.
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128 D. Dr. §. gJreufe-Stlangcn

böfer 2tac^rebc unb ^crkumbung" I ober ^ap. 1 1 : „33» b» 321. tt).

cincö bddbigten unb in bcn ^arnifc^ QcyaQtun SUcn^c^en" (man
ben!e an bie 6trcitig!citcn 93a^s mit bcm ^aU, mit bcm 9^c!tor

(Ernefti u. a, m.). 38ie mag er fic^ »tcbergefunbcn ^abznin ^ap. 16:

„93. b. 3K. u). eines tpolgeplagten unb barbet) [(^^(^t geacf^teten

^d^ulmannes i"^) Sluc^) biefe 0d)rift ^at am 6c{)Iuffe ein 9tegifter für
bie 6onntagöeDangelien; „toie ber 9Keland)o(eit)ertreiber gu bero[elben

(Erteuterung bienen !5nne". 2lo(|) ein 95ud) aus ber 'i^ebct spfeiffers

ftimmt au 33ac()s befonberer 5age: ©ie 9tuptialia (3Ir. 16) mit ber

^rage (0. 137) „ob's redjt fep, gur gtpe^ten (£^e ju fd)reiten?" ©ie

^rage ipirb bejaht, aber ein ^rauer)af>r fei ein5uf)alten, loie es 23acf)

auc|> getan.

Sinen "ipta^ für ficf) nehmen in ber Steige ber 95ac|)fd)en 95üci)er bas

gtinerarium von 33ünting; „©efcf)i(^te ber ^üben" von 3^oj'epI)Uö unb

9Ker)farts „(Erinnerung" ein (3tr. 11. 13. 32). ©as erfte f)at le^tlic^)

einen praftifci)en SrcecE ; bibtifc^es ©erftänbnis toill es förbern, inbem

es bie Orte unb 3öege '^a^u anfc^auU^) mad)t, „bamit fic() ber 5efer
in bie^iftorien ber ^I.<Sc^rifft befto leichter unb beffer fi^idEen tonne".

2lud> ^ier fc^It toieber nic^t bas 9legifter für bie 0onntagsct)angeIien.
Söas 3o[ep^us, „©ef4)id>te ber ^üben" betrifft, fo n>irb es [ic^ an-

geficf)t6 bes t)oI)en ^reifes (2 Saler) too^I um eine ©efamtausgabe
ber ^i|'tori[d)en Schriften besfelben t)anbeln, in ber alfo au<^ bie

au6fü^rli4)e 33efd)reibung von bem Untergang '(^cxu\aicm5 im f^a^r

70 §u lefen roar^), 9Ran bmh bamn, ba^ an jebem 10. SJrinitatis-

fonntag bamals von bcn ^an^dn ber Untergang gerufatems na(^

biefem 6c^riftfteUer t>erlej'en murbe^).

®an^ ifoliert enblid) fte^t ba
— beEam es 93a4) 3ugefcf)ic!t aus ber

^ac^ftabt (Erfurt; wo es gefd)rieben unb erf4>ienen m? — 3Ker)fart6

„(Erinnerung''*) gegen bas abfc^ea)Iicf)e unb garstige 0äu>leben ber

0tubenten, gegen a!abemifc()e 33arbarei unb ^ennalismus, gegen

^run!, 9^auferei; 'i^auhn^atd, ^urerei, Sllamobetrac^t u. a. nebft

93orfd)Iägen 3ur 2{bt)ilfe.

1) 9(ud) SGÖagncrs ©efartgbu^) cntljält ein Sieb „Söiöer &cn Sc^ulteufcl", VII,

55 Über 95a4)5 0cf>uI&ifäipIin f. ©pitta II, 64.

') ©tc unter 2lr. 13 pctäet(^neten Slusgoben finb ©cfamtausgaben, pgl. 64>üret

9l(£.3, 9, 386, 25ff.

') ©. 25IümeI, ©er S^tr4>emnfpeftor g. 5. 93urg, 1928, 0. 26 (1760).

*) Über biefe ©c^rift f. §. Seube 0. 115ff.
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Überblicken tDir aber nun all bas ©efagte, [o dürfen mit vool)l be-

I)aupten, ba^ 95ad)6 93ibüotI)eB il)m md)t blo^ ein toter ©efi^ ge-

roefenift, [onberneinratgebenber, beftätigenber, tröftenber, auf[<^Iufe-

reic()er 5^eunb, ber i^m [tets gur ^anb tpar. S^r gn()alt ift ju tief

mit bem t)erbunben, toas n>ir aus feinem 2<iben unb 0^affen

!ennen, als ba^ wk [ic btofe für einSujcusmöbel^ac^ö galten tonnten.

^^nn 0i(>itta fagt: „Überall brang 93ad) in bie tiefften bibli[c()en

unb !ird)iic()en 33e5iei)ungen feiner S^ejcte ein, um 2tnregungen 3U
neuen ^unftgeftaltungen^ugetoinnen" (II, <S.206), fo ftel)t biefe oöllig

jutreffenbe 93emertung in unauflöslichem 8u[ammenl)ang mit ben

0ö)ä1^cn, bie in feiner 93ücf)erei niebergelegt toaren» (Sbenfo ricf^tig

ift bas 2öort <Sd>toei^ers: „93ad)s ^ünftlertum unb '5perfönlicf)!eit

ru^en auf feiner 3=römmig!eit. 0ou)eit er überhaupt begriffen

loerben !ann, toirb er es t)on f}m aus" (0. 152). 0eine ^römmigieit

ift aber nic^t ein 0c^toeben im inneren 2\(^t, er ift nicf)t 0c^toärmer,

fonbern feft gegrünbet im Sutfjertum, U)ie es il)m in feiner 93ibIiot{)e!

in llaffifcf)en Söerlen entgegentrat^).

3ule^t foll aber nocf) bemer!t loerben, ba% bie 95üc|)er, bie loir ^ier

c^araWerifiert fjaben, nicf>t blo§ für i|)ren ^efi^er ettoas beb<iut(^t

t)aben, fonbern aucf) umgeBefjrt: ba'^ 33acf> „ettoas" aucf) für fie, b. I).

bie in i^nen niebergelegte ^römmig!eit, bebeutet. 0ie finb nid^t bloß

ein Kommentar ju ^ac()fcf)er ^unft, fonbern nocf) oiel me^r ift 33ac^

ein Kommentar gu il)rem tiefften 3Ttf)aIt. ©as Sut^ertum, bas in

il)nen t)ertreten ift, ift erft in ^ad^e ^unft 5U feiner oollen 9^ein^eit

unb 6cf)ön^eit erlöft roorben.

^) 2Bic fß|)r bie genaue Kenntnis J>er Literatur öes Äutf)ertum5, toie fie fi4) in

23o4)s Sibliot^ef oorfanb, unerläßlich ift jum »oüen 95er[tän5nis feiner 9Berfe, bafür

noc^ ein jufälliges SBeifpiel, gerobe im 2tnf4>Iuß an 0(i^W(ii^<it, tiefer fpricf)t im

^inblid auf ^ad^s 95orfpieIe gu ben ^atec^ismusliebern (1736) feine SSertounberung

aus, ba^ biefer bie Süße 3tüif4)en Saufe unb 2lbenbmat>I geffellt ^aba, bas fei eigcnt-

li^) ni(t)t forreft. „9Kon »erffe^t nic^t, u>ie er baju Bommt. (Eigentlich foüte er fie als

le^tes ^auptftüc! anführen" (<S, 268). 9lun, bas ift alte Iut^erif(^e Srabition; ogl.

bie 9leif)enfoige ber 2lrtifel Off. in ber Confessio Augustana — aber toit fönnen es

au<^ aus 93a4)s SibIiot|)e! erwcifen: bas 9Bagnerf4)e ©efangbuc^ orbnet im 1. 93anb

bie ^ate4)ismusliebcr folgenbermaßen an: 0. 367ff. 93om ©lauben, 0. 376ff.

®<tb(it bas ^cttn, 6. 384 ff. 95on ber 93eid)t unb 95uße, 0. 409ff, 55om §1. 2lbcnbma^I.
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3ur ©efc^ic^te beö friegerifc^en St{)ö6*

\ie ^robkmati! bes Krieges xo'ivb gegenipärtig bcfonbers

i)nngU4) cmpfunt>cn> 04>roff ftcl)en fi^) bie Überzeu-

gungen gegenüber, bie bas fittttdje 9^eci)t barauf ober

bie 95erpflt<^tung bagu verneinen ober bejaljen, 95on

ben ^e!ämpfern benu^t nur ein Heiner ^lügel bie

alten S^pIftoi[(^en Sirgumente, (Sx beruft [icf> auf bas

^angelium, ®ine gtpeite ©ruppe ift erfüllt t>om ^umanitätsibeal
ber 2(uf!lärung, ©ie 93lel)r^eit bagegen fütjrt utilitariftifd)e (Srünbe

ins ^etb, bie nur burc^ bie Dorangeftellte ^orberung, ben g^ortf4>ritt

ber2Zlenf4)^eit ju förbern, dn fittlic^es Slusfe^ön erholten» Slilc biefe

Slrgumente finb nic^t neu» gm 9leformation6)aI)rI)unbert jebenfalls

begegnen fic^ S:aufgefinnte mit (grasmus in ber ©egnerf4)aft gegen
ben ^rieg, unb bie ©ojinianer I)aben alle |)eutigen ©efi4)t6pun!te

»ortDeggenommen. ^ie alten tut^erifcf)en ©ogmatüer ^aben fic^

3» '^. fe|)r au6fül)rli4) bamit auseinanbergefe^t. 3^re ©egengrünbe

finb teils biblijiftifc^), teils arbeiten fie na«^ 2Kelan4)tl)on6 95orbilb

mit naturre4>tlicf)-anti!en Überlegungen, ^tfprac^en fie mit bem
(Eintreten für bas fittlic^e 9^e4)t bes Krieges au<^ ber allgemeinen

Sluffaffung i^res Seitalters, fo ^aben fie bo<^ beffen ©efamtempfinben

für bie ^riegsproblemati! fci)U)erlicl) ausgef4)bpft. ®ie S:ürfen!riegs-

literatur, bie ^riegsprebigten berfelben Seit überhaupt geigen,

bafe bie mit bem Kriege jufammen^ängenben 64)ic!fal6fragen t>iel

fc^U)erer empfunben U)urben als bie rein ett)ifc^en. (Ss u>üren bie

fragen ber S^ljeobijee
— im ^inblid fou)o|)l auf ben (Singelnen tpie

auf bas 25pl!erfc^i(ffal
— bie ^rage ber gbttli4)en Stellung im ^ampf

ber SBeltreligionen unb fc|)liepc^ auc^ bie ^rage nac^ bem 35erl)ält-

nis von 0ö)\d\al unb ^tj)06* ©iefe le^te, fd)U)ierigfte ^rage mitb

t)on ben iDogmatüern !aum geftreift, t>iellei(^t meil fie gu fe^r am
f4)ematif4)en Slufbau i^rer 5e^re fingen, ©ie 6<^tc!fal6fragen Ratten

il>ren bogmatifcl)en Ort im Slbfc^nitt Don ber göttlichen Söeltcegierung,
1
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tu ct()ifcf)ßn aber gan^ too anders, Äutl)ßr toar »tcndc()t i)cr eingige,

t)cr 5a6 unlösbare 93crf(|)Iungcnfcin beiber ^ragcngruppcn in feiner

ganjen S^iefe gefüt)tt i}at

3n bem fi(i)eren ^mpfinben für biefe 35erf(^Iingung bemerkt

Sut^er fofort, ba^ bas S^riegsprobtem für ben einzelnen „Untertan"
ein ganj anberes 2lu6fe|)en ^at als für einen leitenben 0taat6mann.

^ie ^rage ber freien ®ntfd[)eibung für ober gegen einen 5?rieg ift

genau genommen immer nur biefem geftellt, ^ae gilt felbft in rein

bemo!ratifc()en 0taat6ti>efen. ^ür bie übrigen Staatsbürger Jommt
bei ber @nt[d)eibung über i^re ^Beteiligung fofort bas f<|)U)eriPiegenbe,

fcl>ic!fatl)aft ipir!enbe 2Koment bes Slufgerufenfeins burd) bie Staats-

leitung t)in5u» '^cnn bei -£utt)er unb b<in fpäteren ^ogmatüern
biefes 921oment ftarE betont toirb, fo f4>eint fic^ t)ier bie oft gehörte

33el)auptung ju betpä^ren, bas Sut^ertum fei bie 9teligion bes

^olisei- unb ObrigEeitsftaates geu)efen» Xlnb boc^ ^eigt fic^ |)ier bas

(Segenteil. ©ie ^riegsfrage wirb nic^t
— toie es im reinen Obrig-

Beitsftaate ber ^all fein mü^te — allein in ber '^erfpeltioe ber

lanbesl)errlicf)en ^oliti! erlebigt» daneben ttiü mit ernft^after

0elbftänbig!eit bie ^rage bes SBaffenbienftes bes (Sinselnen. 2lllein

biefe mirb bod^ nun aucf) toieber feinestoegs fo be|>anbelt, als ob fie

nur bas gnbioibuum anginge. 3m „ObtigBeitsftaat"; b. l> Dom

Btanbpuntt bes „Xlntertanenoerftanbes" aus !ann ober mufe fic^

bk (Erörterung ber ^eerespflic|)t bes (Einjelnen in ber i^rage nad) ber

^fl{d)t 5um ©e^orfam unb nad) <!pfli4)t ober 9^ed)t jur^ ©e^orfams-

oertoeigerung erf(^öpfen. 0o ^aben in ber ^at bie pa5ififtif(|)en

©ruppen bes S:äufertums bas Sproblem angefaßt, ^iefe in ber

©egenujart gern als 93or!ämpfer ber mobernen Söelt gelobten

©ruppen oertreten genau genommen — toenigftens in biefem Su-

fammenl)ang
— bie ©taatsmoral bes Ilntertanent>erftanbe5 in reinfter

Slusprägung. 6ie tun es nur mit negativen 53or5eicf>en. Slnbers

loieber fa^ bin ^rage bes ^eeresbienftes auf bem ^oben ber Sljeo-

!ratie aus. ^eber S^rieg na^m l)ier unmittelbar ober burd) moralifd)e

^ilfsfonftruEtion bie ^orm bes 9leligionshieges an. Unb bann voav

mit ber ^rage nac^ ber 3lotmenbig!eit bes Krieges aucl) biejenige

na(^ ber ^Beteiligung bes (Singelnen beantioortet.

i>iefer Söeg loar auf bem 93oben bes ^ut^ertums ungangbar.

g=olgte l)ier aus ber Sluffaffung t>om Söefen bes Staates bie grunb-

fä^lid)e 53ertt)erfung bes 9^eligions!riege6, fo lie^ ficf) bie ^rage bes

2
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cinselnen Krieges nur im £id)tc bcs profanen 9tc4)tc6 erörtern.

6elbft 9KeIand)t|)on ^atte ein ©efül)l dafür, ba^ i)ie 5um Kriege

führenden politischen ^onflüte nicl)t naturrec()tlic|)er fonbern pofitio-

re4>tlicf>er 5(rt find. 2(u6 i>em 9^aturrec()t lä^ ficf) fiets fe|)r leicfjt t>er

allgemeine 55öt!erfriet)e !onftruieren. ®efäl)ri)et iDir5 er immer nur

bm^ Slnfprud) auf u>ir!licl)e ot)er i>ermeintlid)e pofitioe 9tecl)t6titel.

^iefe laffen fid[) aber in il)rer !on!reten S^at[äd)licl)!eit niemals reftlos

aus einer allgemeinen fittli4)en Qbee ableiten. 3f)r 53er^ältnis gu
ben allgemeinen [ittlic()en ©runbfä^en i\t al\o von ^all gu ^all ju

unterfu(^en. ©inen ^rieg „an lii^" gibt es ^ier nid>t unb bes^alb

aud> feine „95ertt)erfung bes Krieges an fi(^". ©erabe fo lomplisiert

fid) aber erft bas 33ert)ältnis bes Sinselnen jur S^orberung bes Staats-

leiters auf ^eeresfolge. £ut^er unb bann boc^ auc|) bie alten ®og-
matüer ^abcn bie ^eerespflid)t bes Singelnen tDeber im mennonitijc^-

fo3inianif4)en 6inne fcf)le<i)trDeg oerneint no^ aud) im ©inne bes

„Cbrig!eitsftaates" als reine ©e^orfamspflicljt unter allen Xlmftänben

be)at)t. ^T^bem fie anbere 2Öege fuc^ten, i>aben fie auf bie ©ef(^i(^te

bes !riegerifd)en St^os tief eingetoirBt. Unter 35eifeitelaffung ber

allgemeineren Seiten bes ^riegsproblems unb ber ftaatsmännif(l)en

^riegset|)if foll )e^t biefen 2öir!ungen auf bas ^riegsettjos ettoas

nacl)gegangen tperben. —
ier gefamten ©tl)i! bes alten £utl)ertums ftanb feft, ba^ SBaffen-

gebraud) gur 2Ba^rung prioater ^ntereffen Derujerflic^ fei. i^at

man gefunben, biefe ©t^iB ^abe fic^ allgu quietiftifc() bem 95e[te|)enben

unb ©egebenen angepaßt, fo trifft bas ^ier jebenfalls mieber nicfjt

ju. JS>er 8iP^i^<i"ipf 3ur 2Öaf)rung ber perfönlic^en (gt)re ujurbe oer-

toorfen im 9Biberfpru(^ 3U geltenben 5lnfcf)auungen. ©s toar ein

5iieblingst^ema bes 17. 3al)r^unberts. S>as SDuell galt bamals

^voax auc^ rec()tlic^ für unerlaubt unb ipurbe fogar im breifeigjci()rigen

Kriege gelegentlicl) mit bem Sobe beftraft. 2lber 53. S. o. 6 eden-
bor f, ber bie 33erpltniffe fe|)r genau Bannte, urteilte, ba^ „b'ic |)o|)e

ObrigBeiten unb Cffigianten . . . ^voat mit ©efe|en biefes Safter

©erbieten, aber im ^er^en billigen unb biejenigen felbft t>erad)ten,

bie fid> biefes 5Kittets nicf)t gebrauc^en"^). ©ie lutf)erifcf)en St^iBer

1) 3u Sut^crs S^it bedeutet j. 93. ©c|>crtUn ». Surtenbo^) gong unbcbcnflic^
unb mit fi4)tnc^cm 6toIä oon einem Stocifornpf, bcn er in ber "ißrooence mit einem

fpanifc^cn ^ouptmann ousfocfjt: „93in iljm
— ber ©ponier ^atte i|)n ^erouege-

forbcrt
— »on ftunb an ju loillen toorben, i^me brci SBunbcn in bcn ^opf gegeben

3
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linb aber in bex 93ertt>crfung alle einig, ^ec Söittenbetgec ^. 93 al-

5uin erüärt !)iefen ©runbfa^ aucf) für bcn Slbcl als t>ecbinMicf)»

^erjog (^rn(t bcr fromme be^anbdte bas ^ucU auc^ oI)ne tob-

liefen Slusgang ab SHorb. ^ie Slusübung bcr 0celforge t)or bem

StpeiEampf bucc^ ben ©eiftlic|>en tpurbe unterfagt^). ^er Söaffen-

gebraud) \\t pielme|)r
—

abgefe^en [eIbftperftänbUc() von bev per-

fönlid)en Slottpe^r
— an bie ©liebfi^aft bes (Sinjelnen in einem

größeren ©anjen gebunben.

Unter biefer allgemeinen 93orau6[e^ung gruppieren fid) jene 28ir-

!ungen um brei 3Jlotit>e^ bie ©el)or[am6pfUd)t gegenüber ber Obrig-

!eit, bie Serufsibee unb ben 95ol!ögebanBen. %x bie ©efjorfamspflic^t

fonnte unmittelbar appelliert n>erben beim Slbet. -Cutter er-

innerte an bas alte £e^nörec^t, toonad) bie 93orre4)te bes Slbelö bie

93erpfti(^tung üorausfe^en, ba^ fie „ruftig bereit [ein follen jum
ftreit, bas lanb 5U fc^u^en unb fribe ju itanbt^abm" (2Ö^. 19, 654, 10).

2Tocl) 0e(fenborf I)at bem Slbel gegenüber an biefes 9tecl)t6t)er-

^ältniö angefnüpft (Cf>riftenftaat II, 10, 11). ^iefe Sutf)er unb

0ec!enborf gemeinfamen ©eban!engange Beeren fpäter in neuer

g=orm bei ben preu^i[c()en Königen mieber, benen es feit ^riebric^)

2öill)elm I. gelang, i^rem gefamten Cffiäierforps bas ariftoBratifc^e

öelbftbetDu^tfein ein3ul)ämmern unb fo i^rer Slrmee bei allen 2öanb-

lungen ein unbebingt juperläffiges 9tüc!grat ju geben, ^ie QSer-

bunben^eit bes Slbels mit bem ^erritorialljerrn burc^ bun Offijiers-

beruf a>ar im 17. 5<tf)i^NT^^^^^ Eeinesmegs felbftt)erftänblicf>. 6e(!en-

borfs ^orberungen entstammen einem S^i^ölter, in bem bie oft-

prcufeifc^en „Krautjunker il)re 0c^neiber unb 0cf)ulmeifter auf bie

Klepper festen unb auf bie 0ammelplä^e fenbeten'^
— um nic|>t

unb in bie ^lü<^t gcfc^Iagcn. (Bott gcnab ber 6ßcr'. S^. Verberget, 6eb, S^cttlin
p. 93urtcnba(|) unb feine an bie Btabt Stugsburg gefc^rtebenen 93riefe, Slugsburg

1852, 0. LIV.

1) Übet bas „9tu^focbern, 93algcn unb 9lauffen, fonbetU^) jtoift^en ^ciegsfreunbcn
unb im gerieben" ogl. ©ocfel, Safferprebigten 1644, 0, 98. — 9R. §ofenreffer,
5ricbbott,0.36.— 93roc^monb, (Softem. 11,1273.— Saloo, Softem. XI, 201.—
Salbuins ©utac^ten in Consilia Witteberg. 1664, III, 129 unb bei ©cbefenn,
S:l)efaucus II, 232. — ©urr. Comp. Th. mor. 1675, 186ff. mit naturrec()tnd)er 93e-

grünbung. — iDannI)auer-9Raper,TheoI. cas. 6. 400 gegen bas „Sc^orffec^ten"

(SKenfur).
—

(Secfenborf, €(>riffenffaat I, 2, 4. — ©rimmelsfjaufen, Simpli-

äiffimus, feit. 2tusg. v. Stbolb. Heller, Stuttgart 1854 I, 426.
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fclbft lommcn ju muffen, unb voo in 0ac^fen ein 3Kuftcrung6bcri4)t

i)ie Slbeligcn als- „unbraud)t>are ©ccfen" bc5ctc^nct^).

gnbcffcn mör bic Stuena^meftcIIung bcs Slbcls in !ricgcrifc{)er

^infic^t fcf)on gu Äut^crs Seit vorbei, ©ic 9^cfte bcr mittdaltcrlid)cn

SDe^rocrfaffung tDurbcn im Stnfang bcs 17» 3a^r|>unbertö befcitigt*

gm brcifeigjä^rigcn Kriege finb jum k^tcnmal Äc^nslcute als folc^e

aufgeboten toocben^). ©eitbem bie fran3öfifcf)e 9titterfcf)aft bei

^otitijt (1302) bie erfte fut(^tbare 9lieberlage bur4> bie „0c^mu^-

I^afen", b, ^. bie ju ^u^ !ämpfenben ^anbwztUx erlitten i^atU, wat

bie ganje vittcvüd^c ^riegsBunft fragu>ürbig getporben. 9fla(if ben

großen 0iegen bec 0cf)U)ei5er wat fie erkbigt. ^er aItgermomf4>e

©runbfa^ ber allgemeinen 2öel)rpflid)t galt ^wat Pielfac^) nocf) t^eo-

retifcl), spraltifc^ mat aber tpenigftens in ©eutfcf)tanb nid^is mef)r
bamit anzufangen, nad)bem ber beutfd^e 95auer jat)rl)unbertelang

gegen Ballung ber ^eerfteuer 5U ^aus geblieben unb fo in ein neues

0teuert>er^ättni6 jum S^erritoriall^ervn getreten toar, bas fic^ nicf)t

me^r rüdgängig mac()en lie^. 6eit bem 15. ga^rl^unbert gab es

(Solbner^eere. Su 3tt>inglis 3ßit toaren aucf) bie Bc^wd^ar, bie

urfprünglic|) für il>re eigene Xlnabljangigkit gekämpft Ratten, bann

als 93unbesgenoffen getpertet tpurben, 5U (Sblbnern geiDorben.

5?aifer 3Kajcimilian fd>uf nacf> bem fd)tt)ei3erif(^en 95orbilb bas reic^s-

beutf4)e SanbsBned>tsl?eer. ^ic ^rage entfte|)t^ ob ber 3Kenfc^
toieber tt>ie einft ber antite 6!lat>c gur (Sac^e n>erben foIL
23ereit6 ju £utt)ers S^it ift nad> lanbläufigem Urteil bas 93er^ältms
bes Sanbs!ned>t6 jum Söaffenbienft toefentlic^ burc^ bas ©elb be-

ftimmt, bas er bafür erhält. S^ür 4 fl. monatlich „fe^t er fic^ mibcr

epiefe unb 33üc|)fen in ben gemiffen Sob l)inein" (S2t. 9, 101).

'Slun konnte man tt>ieber nac|) Stuguftins 35orbilb an £uB. o, 14 an-

knüpfen, '^n biefer Btdk fanb man nxö)t nur bie „(Erlaubnis" gum
(Sölbnerberuf fonbern aucl) bie fittlicfje 5lorm für fein 33erl)alten:

gSertragstreue gegenüber bem Slrbeitgeber^).

^ier fe^t Sut^er ein. 3u)ar beruft aud) er fi^) auf bas 3Bort bes

1) ©. ed^molUx, ©run&dffc unb Xlntcr[u^ungcn 1898, 255.

2) ^. 23runnßr, ©runbaügc ber bcutf(|)cn 9?e4)t6gcf4)i(|)te 7. 2IufI., 1921, 299.

3) So in foff dien 21uölcgungßn 3U Suf. 3, 14. 93gl. 3. 93. 93iEtorm Strigcl,

Hypomnemata in N.T., Ups. 1565, 112. SIbcr aucf) Qo^. ©cr|>ar& tro| ber ^üllc

fciner.eigcnen 95ebcnEen, Loci XIV, 283; ät)nli4> bie meiften ©ogmatifer unb etf)ifer

bes 17. 3a^r^unbcrts.
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S:äufcr6. Slber bzn ®(ibüntm, ba% einet au6 „®d^", b. I). aus ^ab-
[u4>t ^ricg6^ienft tut, toeift er fd>arf ab. ^ie 93etiDetfücf)!eit feines

STuns tPtrd aud> leinesiDegö aufgewogen, „toenn er gleich au6 ge-

fjorfam unb buxd^ auffbot feines ^errn Irieget" (2Ö21. 19, ^55, 26).

Söcnn man lieft, tpie fclbftDcrftänblid) tpieber ba SanböEneci)t6-

f)auptmann 0c^ertlin 5en (Ertrag jebes ^elbjuges nacf) ber 8a^I
ber ©ul5en f<^ä^te, bie er babei als £of)n einf)eimfte, toie er na<^ ber

93raunf4)ioeigifc^en g=e|)öe über ben ©eu>inn oon 4000 fl. mit bem

3ufat;e beri(^tet: „©ott fei 2ob unb ^ant in ^voigteW— fo begreift

man, toas erft bmö) Sut^ei'6 ^riti! aus t>em Söege 5U räumen voax,

um für ein neues 3öaffenett)os 9^aum jit fc()affeni). 3ta(^ £utf)ers

33organg mkb nodj im 17. ^afjr^unbert ber 6ötbner als ir)pu6 bes

„(Sei5l)alfes'' angefül^rt^). ^as pofitioe 32^otit> bes ^riegsbienftes

um 0olb ift für -Sutljer oielme^r ber 93eruf6geban!e. 9öie aller

(Staatsbienft, fetbft ber ßtrafooUsug, als ©ienft am 3läc^ften, ja als

Siebesbienft gilt, fo aud; ber ^ienft mit ber Söaffe^). 3ft ber 6olbat

oon biefem 23etpu^tfein erfüllt, fo foll er toiffen, „feine ^auft fei

©ottes ^auft, fein 6piefe fei ©ottes 0pie^". ^arf er feinen ^ienft

aud> einem anberen Sanbe6f)errn leiften, fo bod) nur mit Sßiffen

unb 2öiHen bes eigenen, keinesfalls gegen biefen unb niemals, roenn

ber erioä^tte ^riegs^err um notorifc{)es llnrec|>t Mmpft (2021. 19,

657, 31 ff.). %n biefem gufammen^ang Ijaben aucl) bie Späteren

nid;t6 oon :2utl)ers g=orberung abgelaffen*). 3?lit ber <Entf<|)eibung

^) Sdjcrtlin beachte na^ eigenen 23cnc^ten folgcnbe Summen Ijeim: ous 5em

erftcn Süvfenfel&5ug 500 fl., aus bem SBöucrnfcicgc ebenfopicl, x>om Sacco di Roma
15000 fl., vom ätt>eiten Sürfenfelbäug „Sf;r un& 4000 fU", au6 i>cm t>on 1536 gegen

^tanttcid) 5000 ^., gegen 93rQunfd;«)cig 4000 fl., fogar aus bem unglücfüc^cn 0d)ma(-

falMfd)en Belege 30000 fl. ü\w.

2) g. 93, ©Ode l, 5afterprei)igten, 6. 76.

3) £utf)cr 3B3t. 19, 657, 23. „Sdfo tpcil ein fciegsman oon got bic gef<|)icflic^feit

I)at 3U fliegen, mog er bamit biencn, afs mit feiner fünft un& fjanbtoerg i»ienen, toer

fein bcgcrb un& bafür feinen To^n als für feine arbeit nemen. iS>enn bas ift au4> ein

beruft, ber ous bcm gefc^ ber liebe t)er quillet: 2Benn ijemanb mein bebarff unb be-

gcrb, bos id) r)^m 3U mlkn bin unb neme bofür mein gcbur obbcr «>os mir gegeben
n)irb". — 93gl. bie f(^önen SBortc Don 93 reng über bie ^ingobe bes Sebens für b^n

2läd)ften oon 93eruf8roegen, ^eilfome unb nü|lic^c ©rflärung über ben (^atec^ismum,

buxd) ^artm. 93eper oerbeutfc^t, 1552, @. CCLXXXV.
4) 93gl. ä. 93. bas 6oIbatenibcaI bei 9?. ©clncder, Instit. III, 1579, 132: „Recte

igitur definitur miies, quod sit persona, Dei voluntate ad hoc opus ordinata, ut in

defensione iusta ac poena legitima, armis quocunque robore militari iuxta voca-

6
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über bas 9tc(^t b^s ^tiegs^crm vombe aber dem 0öI5ner eine furcht-

bare 93erantti)ortung aufgelegt, eine 93erantu)ortung, die richtig

bur(|)bacf)t ben reinen öötbnerberuf praftif^) ttätta unmögticf>

madjcn muffen» 6clb[t bas Seben unb bie 33riefe eines fo rpeit-

blidenben unb feit feinem offenen Übertritt bod> aud; überzeugten

epangetifc^en 32^anne6 u)ie (S4)ertlin geigen in bie[er ^infic(>t eine

bur<^auö begreifti4)e 35eru>orren()eit. <£r ftanb freili<^ jatjretang

unter bem gefährlichen ©influfe besSanbgrafen <^I)iüpp pon Reffen,

tiefer mutete ifjm 1538 fogar gu, bie epangelifci[)en £anb6!ned)te im

^ien[te ^aperns 5ur 3Keuterei 5u beu)egeni)>

5ene @ntfc{)eibung meifen nun aber 5uti)er unb bie (Späteren

aud> bem93^anne ^u, ber t>om eigenen Sanbesljerren 5U benSBaffen

gerufen toirb» ©eu)i^ gilt {)ier gunädjft bie "^Pflidjt bes ©eI)orfam6.
©ie S'^age bes S^riegsbienftes tpirb be6l)alb aud} j>ielfad) von bcn

alten (^tt)i!ern bei ©elegenf)eit bes vierten, nid)t bes fünften (Ge-

botes erörtert» Slber inbem bann boc^ ber Untevtan fo gut toie ber

Sanbe6l>err mit ber 33erantti)ortung für bas 9tec^t bes Krieges

belaftet toirb, ift t>ier tatfäc^lic|) ber 9tal)men bes reinen CbrigEeits-

ftaates gefprengt^), Slllerbings »erlangt £utl>er im Stocifelsfall

Vertrauen jum Sanbe6l)errn. Slber bamit !ommt eben gu ber *?)3flicf>t

bes blofe formalen ©cl)or[am6 eine oiel tiefere 53erbunbenl)eit i^ln^u.

©6 ift bie 33erbunben^eit jur 33ol!6gemeinfcl)aft, ber bk „Unter-
tanen" als toaffenfäl)ige 3Känner genau fo gu ©ienft unb 6cf)u^

oerbunben finb toie ber £anbe6l)err.1

Stuf bem ©ebiete bes !riegerif(^en dt^oe fliegen ^ier toieber brei

5unäd)ft t)eterogene Ouellen bes ©emeingefü^ls jufammen. ©ie

eine entfpringt bem öolibaritätsbetou^tfein bes ftäbtifc|)en 93ürger-

tums» 8tt><i^ iPör aucl) in ben 9lei4)6ftäbten bie allgemeine 2öet)r-

pflicl>t oielfacl) burcl)brocl)en; jumal toenn es fid; um bie 55erpflic{)tung

gur 9leic(>sf)eerfat)rt |)anbelte (33runner, a» a. O. 0. 144). 2lber

tionem pugnat pro Ecclesia Dei et pro honesta Repb. pro aris et focis, pro lege et

pro grege". 9Kit bem ^ompfm „pro Ecclesia" fällt Balnadct allerbings ous ber

lut^erifdjen ©runbauffoffung ^erous.

1) 93gl. ben 93i'icf bes Sonbgrofen on bie Gtabt Stugsburg bei Verberget, o. a. O.
(S. LVI.

«) Sutl;er 282{. 19, 656, 22ff. ferner 9JUlan4>tf)on fc^on in ben Loci oon 1521,

Slusg. P. qsiltt-^olbe, 0. 245. (Scinecfcr a. a. O. 3o|>. ©erwarb. Loci XVI, 348.

£aIop, 09ft. XI, 177 gegen bie 6ocinianer.
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ba'^ bic 0tabt als ©angcs eine 0<^u^-' unb S:ru^cm|)cit bilbetC;

{jattc bcn 93ürgcr bic Iü(fcnIofc 9tmgmaucc um ba6 fttt!>tif<f)C 28oI)n-

gcbict niemals Pcrgcffcn Ia[fcn. 3Kit bicfcm ccf)tcn 93ürgcrfinn ^at

ber Qtürnbergct ^rebigec an 6. Sotcnj ^anid Söüifcr noc|) im
!? 3a()r^unbert bie allgemeine 2öe^rpflid)t begrünbet^). i>a^u
!ommt ätpeitens bie Crganifation bes £anb6!ne(^t6f)eereö burcl) bie

großen ^auptleute ©eorg v. ^runbsberg unb feinen 0ci)üler

(Sc^ertlin t>. 93urtenba<^. '^^nen gelang es, „in ben (Solbbienft

biefer 5U ^u^ fec^tenben ^n(i(i}U ein feftes morali[cl)e6 ^ringip ber

Ccbnung, ber (El>re, bes ©ef)or[am$; bes Sufammenfcijluffes'^ 3u

bringen» (Sie fc^u>ei^en bas^äl;nlein, bas ber Hauptmann geroorben,

5u einer „!riegerif(^en 93ruberfd;aft, einer S^nft, einer 0<^u)ur-

genoffenfc^aft ober ©emeine" gufammen, J§>er neugetDorbene

2anb6tncd)t leiftet feinen (£ib im 9iing. 93k^rere 5äf)nlein treten

jum 9ling um if>ren Oberften gufammen unb „xid^tcn bas 9tegiment

auf". 93ei ber Sinftetlung eines Offiziers tpirb bie ©emeinbe be-

fragt; ob fie il;n 5U feinem 2(mt für gut unb richtig ernenne. 0ie

antwortet im Q^or: „ga, toarum bas nicl)t". 93eim ^Kalefijgerid^t

ift ber *?5rofo^ ber öffentliche 2ln!läger, bie ^necl)te finb 9li(|)ter

unb 0trafx)ollftrec!er. 3tad> 95oll5ug bes Urteils !niet bie ©emeine
nieber 5um ®Qbet unb umjietjt breimal fd)tt)eigenb ben Seicf)nam

bes ©ericf)teten. Qe^t erft !ann bas ^ät)nlein loieber entl)ültt unb

aufgerid>tet roerben. ©as 9?egiment ift toieber el;rlid). 9tn ber

§anb biefer 04>ilberung (Sc^ mollers »erfte^t man erft gang, was
Sutfjer über „93eruf" unb „^anbmett" bes ^riegsmannes fagt. 2tber

1) 2BüIfcr, eiifae §o^n, S.oi>n, Cron, Slürnb. 1663, 96f.: „Qln 6cncn ift c&cn

. . . fürs anbete ju loben, 5a§ fie alle für einen 9Kann üor iljr 95atterlanb ftefjen

tDoüten. €5 reiffet ficf)
eine 0d)lange um ire §ölen unb ein 95ogeI ftreitet um fein

Sleft: 0olt benn ein ^enfc^ fo oergeffen fe^n feines 95atterlanbcs, i>a% @r 0ic^ ba

tDögern folte, bepäutragen ipas (£r £an? 2öann nur ein §aus brennet, ift Sr vermöge
bes notür(ic()en 9?ec^tcs »crbunben, Ief4)en 3U |)elfen, fo (Er fann unb fonberüc^ fo

Sr 3um S=eucr-9Jc4>t gefröret: «jill gef(|)tt>eigcn, toonn bie ^abuttStabt unb eine

gange ©emein, ©öttlid;es unb 28eltlid;es in 9löt|)en ift. ©ine §anb ift tjierin ju tocnig,

ein 3Kann gu fc^toad): ®arum ^at ©ott gtoo §änbe gegeben, ba^ eine bie anbere,

bem 6prid)U)ort nad), roafi^en foll, Unb barum f)ot ©Ott Sllan ju SKan gefül)ret,

unter eine §errf(^aft gefe^et ober in eine 9ling-9Kaur, ba% toie einer mit bem onbern

ju feiner Seit 6id) 5U erfreuen Ijot: 2(Ifo toiber 3U feiner gcit 6i4) feines Äeibs unb

feiner ©efa()r annehme, unb u)er 6i(^ in folc^er (Sytremitot tooigert, ber »ere au4)

nit u)et)rt, bafe <£r gemeines ©lücfs unb gemeiner 5lu^e mitgcnöffe, unb oHein »er-

berbe, ujeil ®r mit anbern 0i<^ nit faloiren tooUen".
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8ur <5cfc^i4>te bes Iricgerifc^cn St^os 139

man fielet I)icr auc^ fe^t plaftif^) ^ic jtDcite OucIIc bes !r{cgcrifc|)cn

©cmcingcfü^Iö cntfpringcn, (£0 gibt feine t>c[fcrc Slluftration öaju
als bk jdfgcnöffifd^e ^cöcrjcic^nung t>on Urs ©raf, auf bcv fic()

bh 5anb6!ncd)tc in unbcfc^rciblic^cr 9KannigfaItig!cit bet ^kiöung,
bcx 93eu>affnung un5 bcr '^I)i)fiognomie bei i^rer 9lat6J>er[ammIung

5U einer it)eeU t>oU!ommen be^errfc|>ten, fompaften 3Kaffe äufammen-
brängen.

tiefes Ianb6!ne(^tti(^e ©emeingefü^I voax me^r als bie moberne

„^amerabfcfjaft", bie nid)t nottoenbig 95erbunben^eit in einem ©an-

jen, fonbetn nur t)on 9Kenfd) 3U SHenfd) einfc^Iiefet, Hnb boc^ tann

man aud> in jenem feine au6rei(|)enbe 93afi6 füc ben SBaffenbienft

überi)aupt erbliden, ©enft man an £utl) ers ^orberung ber 9Kit-

oeranttportung bee einseinen Spannes für bie ^riegfü^jrung, fo

flafft I)ier fogar eine empfinblicf)e £üc!e. ^m g=aUe bes ^riegsun-

red)te5 gerät er nid^t nur in ^onflüt mit ber ©efjorfamsforberung

bes Sanbeö^errn fonbern auc^ mit b(in ganj unmittelbaren ©eboten

ber ^ruberfc^aftötreue unb ber @^re ber Gruppe» (£5 ift !Iar, ba%

fid> auf bem 95oben bes reinen öölbnertums eine generelle Söfung

biefer ^rage nid^t finben Ue^. 0ie fonnte nur ba gefunben ujerben,

fotpeit bae überl>aupt möglich mar, tpo bie britte Ouelle bes ©e-

meingefül)l5 mitftrbmte, ber ^aterlanbsgebanfe, 9öie fe^r 2ut^cx
baoon erfüllt mar, ift oft genug bargeftellt morben» (Sr finbet [i4>

in ber gefamten ®tt)if bes alten Äut^ertums unb ^at in il>r, menigftens

fotpeit es fi^) babei um bie ^egrünbung bes ^riegset^os fjanbelt,

eine Piel größere 95ebeutung als bie 93inbung ber Untertanen an bie

^erfon bes Sanbesl)errn» Säbelt Sut^er immer mieber ben (Sigen-

nu^ unb bk 6elbftfucf>t ber ötanbes^errU; fo oerfte^t fic^ oon felbft,

ba^ oollenbs ein oon it)nen ju eigenfü4)tigem 8ö>ec! unternommener

^rieg oon ben Untertanen nic^t burc^ ^eeresfolge unterftü^t toerben

barf, ^ier mu^ bie 93ern)eigerung bes ©e^orfams eintreten. Qn
jenen 0a^en über bie £e^nspflic^t ber (Sbelleute fagt ja 2ut^et,

fie foltten bereit fein „bas Sanb 3U f4)ü^en unb triebe gu ^anb^ab(^n".

^as „3löel)ramt" ift 3um 0c^u^e bes „2täl)ramtes" ba, unb ber ge-

rechte ^rieg bes dürften ift allemal ein ^ienft ber Siebe an feinem
35ol!e. 9tegelmcifeiger betonen nocf) 3Känner mie 95ren5, 23ugen-
Ijagen, 3Kelan4>tf)on bie S^orberungen

—
nicl)t bes g^ürften,

fonbern
— ber respublica, ber patria. gn 3Kelancf)tf)ons 0d)ule,

3. 95. bei ^^r^tvaue» fonjentrieren fi<^ bie 0taat6pfli4>ten gerabeju
9



140 D. Dr. 2Ö. eicct-ertangcn

um ben 33egnff bcv pietas erga patriam* gft ^m !>ct aniiU (Sinflu^

unt>cr!ennbar, [o tpir!) !)o4) gcrabc im 8ufammcn()ang mit l)er ^ragc
5cc 2Bct)rpfIid>t gegenüber i)em 95aterlan5e öas teut[d;e ^otb-

betDu^tfein kbenbig^). Srfci)eint babei ber ^aifer als ^riegs^ett;

[o gilt et als ^pmbol i)et <SinI)eit unb ©ang^eit bes beutfc^en 93ol!e6,

niemals als 55ertceter per[önlid>er ober bpnaftif^jer ^ntereffen.

(£rft burd) bas ^inju^ommen bes 35ttterlanb6geban!en6 ober,

loas im legten ©runbe bamit gemeint toar, bes 95ol!8beiPu5t[etn6

Eonnte ein tragfäl>ige6 [ittlicl>e6 ^unbament bes folbatifc^en ©emein-

gefüljlö entj'tet)en, genes 6oUbaritätsbea)u^tfein ber tDet)rl)aften

(SiabtbeoölEerung toar ein 35orbilb, ein ^eim, ber yiö) §um 93oI!ö-

gefütjl austt)ad)fen mufete» Unb b<x6 ©emeingefü|)l bes SanbsBnec^ts-
tums fd)uf lebiglid) g^ormen^ bk mit biefem tieferen ©e^alt gefüllt

loerben mußten. @rft toenn ber einzelne 2Z^ann er!annte, ba^ er ni(f)t

nm* bie 0a<^e bes Äanbestjerrn fonbern mit it)r au«^ bie 0a(^e ber

gangen ^olfsgemeine führte, an ber er ooll berechtigtes unb ooll

Deranttüortlidjes ©lieb ift, erft bann tonnte er feine 22(itt)erantu)ortung

am ^rieg auf eine einl)eitlic^e Formel bringen unb il)r fo ober fo

einbeutig 9ted)nung tragen, ^uti^at unb bie tut^erifc^en (^tt)ifer

^aben, oI?ne fic^ ber 8ufamment)änge im eingeinen gang betoußt ju

fein, ftets fo empfunben. Sliemals t)aben fie ben bj)naftifd>en ^rieg

auf Soften bes ^olEsganjen geredjtfertigt. 33on biefen ©ebonkn
toar als erftes europäifd)e6 ^eer bas f^jioebifdje erfüllt. (Es ift bes^alb
tdn 8ufall, ba% in biefem tutfjerifcben 2anbc guerft bie allgemeine

2löe{)rpflid)t bebeutungsooll u>urbe. 6ie ift ^ier nur einmal unter

5^arl XI. burc^brod)cn toorben (1690) unter S^arl XII. aber fc^on

iDicberljergeltellt^).

gn i)eut[d)lanb voav bis bal)in aber nod) ein toeiter SBeg. ^at
es aud; niemals an 95ol!6aufgeboten gang gcfe^lt^), fo tourbe boc^

1) 00 etwa in i>cm 2obptei$ von SBrcnj auf bie (Stobt SRogbeburg im 93ricf on

erosmus 2tlf>er vom 5. 12. 1548, Anecdota, ed. ^rcffel, 6. 288. 93gl, öud; ban

93ticf on eamcrariuö oom 15. 7, 1544, 6. 247. £. 9?C(|>tcnbad)s ^riegspccbigtcn

erinnern fogar boran, bo^ vot^eitcn auc^ bie S:cutfc()en 9!öei6cr an ber allgemeinen

S5Öet>rpfIicf)t teil^otten, Militia Christiana 1620, III, 66. Über bie 28el)rpflicf)t als

'?Jflicf)t gegenüber bem 53aterlanbe ügl. 5oI). ©er^orb. Loci XIV, 284 unb 345.

^^nli4) bie fpäteren ©ogmatiEer.

2) <s:{)riftian ». 6orouu), ©ie ^elbjüge S?arls XII., 1881, 6. 24.

^) 8. 93. burc^ ^erjog gber()arb v. SBürttemberg auf 35eranIoffung 93ßrnl)arb8 »on

Söeimar 1634. ^ie 5Bürttembergifd)G fianbroe^r, bie begreifltd)ertt>eife Einerlei
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im gangen
—

abgefc^cn t>on i)en 0c()tpc!)cn
— t)cr ^rci^igjäl^rigc

^cieg no4> t>on 5anf>6Enc4)tcn gcfd)Iagcn. ^r brad>tc nic()t nur b'ic

tc^tc unt) I)pcl)[tc Korruption t>c6 Äant)6!ncc()t6tpefcn6» (Er jcigtc

auc(> ein 2tu6cinani)cr!laffcn t)on 35ee unb ^urd)fül)rung bcs Krieges
toie fein anberer Porter ober nad[)^er« ^afe bies ein 9?eIigion6frieg

fein follte, konnte man ^öd^ftens ber ^oUti! ber I)of)en Sßotentaten

entnel)men. Itnb auc^ beren Eonfeffionelle ©efic^tspunBte toaren

minbeftens in ben fpäteren *jp^afen bes Krieges fragtoürbig» ^a^
aber ber Bmpfenbe 5anb6!necf)t fein Sehen für bie religiöfe ober

!ir4)li4>e ^b(^c in bie ©dränge gef(^tagen I)abe, fann nur barorfe

^bealifierung behaupten, toie fie in ber populären ©uftat)-2tbolf-

jßiteratur ju finben ift. ©rimmel5l)aufen8 Simplijiffimus ift,

obtpol)! er bei allen Konfeffionen ©aftrollen gibt, genau genommen
oon Slnfang an ber !onfeffionslofe 2luf!lärer, Unb bie gange grofee

8al)l feiner Sager- imb ^elbbrüber, mögen fie „!aiferlid)" ober

„lutl)erifd)" t)ei^en, ift nocf) toeniger als bies: i^t religiöfer ß^^aralter

fpielt, u>enn fie überf)aupt einen t)aben, als 3Kotit> il)res ^anbelns

gar feine 9tolle« ^ei ben Cffiäieren, bie bies nic^t „oon S'oJ^tun"

toaren, bie alfo burcf> ftänbifc^e ^anbe mit bem Serritorial^errn oer-

bunben maren, t>ielteic^t au^) bd eingelnen nic|)tf4)tpebifci)en ®lite-

truppen mag bies anbers geioefen fein, gm gangen aber ^atU bas

Sanbsfne^jtstoefen am Qnbe bes Krieges nic^t nur militärif(|) unb

moralifd) fonbern au<^ ibeetl abgetDirtfd>aftet.

3nibeeller^infid>t fonnten au(^ bie fte^enben^eere als fold)e, bie

f(|)on Sutf)er forberte (2^91. 4, 4686) unb bie in ber gleiten ^olfte

bes 17. gal)rl)unberts in ^ranfreic^ unb Öfterreic^, in Sranbcnburg
unter bem ©r. Kurfürften, in 0ad)fen unter Qoljann ©eorg III.

gefc^affen xombcn, nocf) feine 33efferung bringen, ^ier beftanb au(^

roeiter^in bie ©efa^r ber £anbsfned)tsmoral, bafe einfeitige Betonung
bes 33erufsgebanfens bas 33ea>u^tfein ber 9Be^rpflid)t gegenüber
bem 93olf erfticfte. ^ie f(^u)ebifc^en Offigiere, bie ber ©r. Kurfürft

©ßfcd)ts!raft t>cfa&, »crlor bei 3lorMtngßn 4000 3Kann, ^vod ©rittcl i^rcs Scftanbcs.

SKotbicrt voat bas 2(ufgcbot bamit, ba^ es „nic^t nur 5te 9lettung i)es geliebten

93atcrlanbe6, eines jeben ®f>re, Seib unb fieben, SBeib unb ^inb, §aus, ^ab unb ©ut

betreffe, fonbern ouc^ bie ollein feligmac^enbc eDangeHf4>e 9?eIigion, ©ottes S^re
unb olles, was einem jeben f)ier seitlich unb bort etoiglic^ an Seib unb 6eele gut fein

mag", ^artmann, SSürttemb. ^©. 1893, 430 (na(^ 6tablinger). S()nli(f) rourbe

1631/32 ber „baperif^je Slusf^jufe" oufgcboten.
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142 D. Dr. 3B. eicct-®rIongcn

von 93ranJ)enburg in feine Slrmee übernoI)m, i>ie ^ctffUnger,
5?anneberg, ^fu|)I, &öv^te, Quaft brachten militarifc^es

können, leine tieferen 5^een mit, ^ie Überführung ber 9legimenter
aus privaten in fiaatlidje ©ebilbe, bie ^infü^rung ber 33ereibigung

ttuf bm ^anbesijerrn, bie fpätere ^ntoUerung unb 8w>£ingsau6^ebung
t)on ÄanbesÜnbern f^at ^voat bie 93erbinbung bes 6olbaten mit bem
£anbe6f)errm unb alfo aucf) burd; generationenlange ©etpo^nung
mittelbar b<2:n 0taat6geban!en beförbert, Slllein bies tpar ein un-

beabficl)tigter ^lebenerfolg, ber obenbr'ein oft fe^r teuer beja^lt

tpurbe, ^ie branbenburgifc^en 0tänbe; bie gum erftenmal bk mittel

für ein ftet)enbe6 ^eer betoilligten, erhielten bafür eine neue S3er-

mel)rung ber ^errenred)te über bh 93auern. ^n t>ielen Orten tourbe

bamit erft bie £eibeigenfd)aft gef4)affen ober aner!annt^)t Zlnb

intoiefern ionnte bie 93inbung ber Sanbeslinber fo oersettelter Äanb-

ftüife, toie fie bie branbenburgifd>en 5?urfürften bamals na4)einanber

erwarben^ an benfelben ^anbes^errn unb Kriegsherrn bas ©emein-

gefül)l eines ©efamtpolEes ftcir!en? ^iefe 93inbung bebeutete für

bas §eer in ibeeller ^infid)t eine gro^e (Er3ie|)ung gum ©ef^orfam^

5ur 6uborbination unter ben Söillen bes g^ürften, beffen politifc^e

"^Pläne il)m jeboc^ bun!el toaren unb blieben, ja mit oollem 93eba(^t

perfci)ii)iegen n)urben. 2öie follte ein einheitliches 93ol!6betoufetfein

im ^eere entftel)en, roenn toie um 1700 in ^änemar! bie ^e^v^a^l
ber Offiziere aus Äanbfremben beftanb^)? 95on biefer 0eitc aus

gefe^en ift ber miles perpetuus au6fci)liefelic|)bemfürftlici)en2tbfolutis-

mus äugute gekommen, 2lm ^nbe biefer (^nttpicflung fte^t ber 33er-

Eauf ber a)e|)rfäl)igen -Sanbesünber burc^ bcn „Äanbesoater'' »on

^effen-Kaffel, oon ^anau, von 23raunfc^u)eig, ^annooer unb

23ranbenburg-2tnsbad) an ^nglanb. ^ie 5?ritil, bie tjieran oft geübt

iDurbe; trifft nid)t minber bie branbenburgifcl)-preu§ifc^en $errfd>er.

9lur traten fie nic|>t als 23erEäufer eigener fonbern als Käufer frember
Äanbesünber auf, SBis nac^ Zlngarn unb Siebenbürgen tourbe ber

9Kenfc|)en^anbel organifiert. 3übifcl)e ^anbler maren bort bie Sluf-

!äufer, bie i^re SiBare an bie preu§ifcl)en Söerbeoffijiere König

^riebrid) 2öill)elms I» abfüljrten, i>ie SBerbung oon Sluslänbern

^at aud) nad) bem Siebenjährigen Kriege noc() toieber sugenommen,

^ier erft ift bas gbeal bes „Obrig!eitsftaates" oertoir!lic|)t. Stber

') 0d)molkt, a. a. O, 6. 264. '^)
o. 0atawx>, o. o. O. 6. 26.
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bicfer 0taat i[t nicf)t ein "^Pro^uü !)ßs Sut|)crtum6, fonbcrn bev 2luf-

üärung* Hnb cf>cn[o bas ^ccr t)C6 ©r. 5?urfür[tcn ipic i)a6jcmgc

5riebric|)s b, ©r»

Q^ricbricl) 2ÖUI)eIm L galt lange S^it als eigentlicfjer Zlr^eber

ber allgemeinen 2öe^rpflic^t, ^r ^at in ber 'S:at bie „^rollierung"
ber jungen 3Känner angeorbnet, bie baburc^ einem 9tegiment

„obligat", alfo tpe|)rpfli4)tig tpurben* 2öal)r[4)einlid) mürbe bamit

nur eine ©epflogenl)eit fanitioniert, bie t>on ben ^ompagniecfjefs

fcl)on früher eigenmäd)tig eingefül)rt roar^)» 35or allem aber gingen

boc^ bie Söerbungen baneben tpeiter. ©erabe bie[e S^it t)at bie

furcl)tbarften ^jcgcffe bes SiBerbungögefc^äftes unb i>ielleici)t ben

größten Siefftanb bes !riegerifd)en (£tl)06 überhaupt gebracl)t, 9^1

ber 9legierung65eit biefes Honigs finb im ganjen 30216 2Kann

befertiert, faft genau fo Piel tt>ie bie ^tatsftärJe betrug, bie er über-

nal)m. ©em entfprad[)en bie ©runb[ä^e für bie Qualifüation» S>ie

„0c^lec^teften einer fc^led)ten Kompagnie" [ollen boc^ nod) toenig-

ftens 5 Soll über 5 ^ufe grofe fein» S^ür einen 9^e!ruten, ber über

6 g^ufe 8 8t>Il "^ifet^ 3<i|)tt ber ^önig oon *^reu^en bis ju 6000 9ltlr»

9Kit ber ©röfee nimmt ber ^reiö natürlich rapibe ab, ^ier l)at bie

(ii^it eine ^be, ^ier ift ber 2Ilenf(^ u>ieber jur öac^e ge-
rn or ben« ©ie armfeligen 4 fL ber £ut|)er3eit erfjielt ber 2anb6inc(^t

felber» tiefes 0ünbengelb aber flo^ in bie ^af(^en ber ^anbler.

Söie fie gu i^rer 2öare !amen, ift baraus erfic^tlic^, ba^ ber ©eneral-

Slubiteur ^at\<^ in einem ©uta4)ten Don 1717 ben 2öun[4) äußerte,

bei ben Söerbungen möge roenigftens bas oiele ^Blutoergiegen r>er-

t)inbert u>erben, ©ies alles in ber ^tegierungsgeit bes Königs, ber

bie oielgerü^mte 6i)nt^efe oon ^^ietismus unb 2luf!lärung ooUsiel^t,

Snner^alb biefes militärifcljen Gpftems lonnte eine toirilid) fittli^)^

^egrünbung ber allgemeinen 2öe^rpfli(^t nid)t cvvoaxtct loerben.

©o(^ toie backte eigentli«^ bie SlufHörung barüber?

^ugo ©rotius l)atte ben t)öl!erred)tlicf>en ©runbfa^ aufgestellt,

alte Slnge^örigen bes gegnerifcl>en !riegfüt)renben 95ol!e6 feien als

„^einbe" anäufef)en2). ^an follte erroarten, ba^ er logifcf>eriDeife

^) ©icfe unb bie übrigen eingaben bicfcs 2Ibfo^cs finb entnommen bem 2iuf-

fa^ »on SKojc Sefjmann, SBerbung, 9Sef)rpflic^t unb Beurlaubung im §eerc ^ric-

bric() mi^dms I. §i[tor. S^üfc^t. 91 5. 31, 254ff.

') De jure belli ac pacis 1625, Lib. III, c. 4,8ss.
— S>ie in bicfcm unb bem folgcn-

ben 9tbfo^ ent|)altene ©egcnüberftellung oon ©rotius, Spinosa unb ©edenborf ^abe
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Me cmgcmeine 3!BcI)rpflicf)t beö eigenen Police gcgcnübcrgcftcHt

\}ätte, Sn 9Bu*!lic|)Bcit [oU aber bk attlvc ^cicgfü{)rung auf bas

6ölbnci*^ecr t)c[cf)ränft bleiben. 2Ilit bec allgemeinen 2Be^rpfltct>t

ift es alfo ^m ni<^t6, ^pinoja allecbinge 1;}at in feinem Traetatus

politicus (Op. posth. 1677) bh allgemeine ^oUsmilij geforbert,

Slber mit tpeld^ei- 33egcünbungt 9lut bie allgemeine 3Kili3 lönne

ben 0out)erän bei bct ^anb^abung bec bewaffneten ©eujalt lon-

trollierent ^ier wkb alfo bae gvunbfä^lid)e shi^tuauen gegenüber
ber l)öd)ften ©eroalt jum 3Kotit> ber allgemeinen ^olfsbetpaffnung

proHamiert. ©etoi^ Bann man babei an Sut^jers ^orberung ber

3Kiti)erantiPortung bes Kriegers für bie ^riegfüt)rung bes Sanbes-

l;errn erinnert tperben. Slber tpä^renb bei ^ut^ev im !ritifcf)en ^all

bas 93ertrauen bie (gntfc^eibung bringt, ift es bei 6pino5a bae 32life-

trauen. ^6 i[t ber Jlnterfc^ieb t)on Stuti^ettum unb 2luf!larung.

Jinb bo<^ gab es unter ben beb(^utenbcn 0taat6pt)ilofopl>en in

ber jtpeiten ^älfte bes 17. ga^rljunberts einen, ber fojufagen bie

(gt^i! ber allgemeinen 2Bet)rpflic{)t gefc()rieben ^at (Es roar ^eit

Subtpig t>. 0ec!enborf. ^r bilbet bie ^rüc!e gtDifdjen bem alten

Sutf)ertum, beffen ©efd)ic^te er gefcl)rieben ifat, unb einen neu

auffteigenben ^rieg6etl)os. 0ein „Cljriftenftaat" (1685), ber mand)e

pietiftifd^e unb aufllärerifc^e 3üge seigt, enttt)ic!ett bocl> vidfaö) 3Kotipe,

bie auf 2utl) er jurücEge^en. 3um erftenmal U)erben l)ier die ©runb-

linien ber allgemeinen 2öet>rpflid>t aus einer großen et^ifdjen ©e-

famtanj'id)t enttDorfen. 9öas barüber gefagt witb, ift boppelt ben!-

tpürbig, toeil es im g^itölter Subrpigs XIV. gefci)rieben tüurbe,

von einem Spanne, ber felbft bagu ergogen wat, alles in ^öfifd)er

^erfpe!tit)e gu fel)en. 28as nacf) feiner Xlberjeugung jeben SHann

bes 93ol!es pom Slbligen bis gum legten ^anbu)er!sburfcl)en jum
3Baffenbienft t>erpflid)tet, ift nicljt nur ber formale ©et)orfam bes

Untertanen, fonbern bie unlösliche 95erbunbenl)eit bes Untertanen

mit bem Sanbest)errn gu einem ^öljeren ©anjen, bie jebes ©lieb

leiben läfet, menn ein anberes leibet unb barum auc^ jebes ©lieb

3ur ^ilfe für alle Derpflid)tet. Slud) 0e(fenborf fennt u)ie Spinoza
bie ©efa{)ren eines getüiffenlofen Slbfolutismus. Slber er fuc^t bie

notmenbige 0id)erung, aucl) gegen bcn SHi^braucf) ber im Söaffen-

id) bereits in bem Stuffa^ „©as 5utf)ertum unb bie Slotionen", 2IUg. @p.-Iutf?, ^irc^en-

5citung 1925 gebracht.
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bicnft gcfc^ultcn ^oüsh'aft, in bzx. 33inbung auc^ i)c5 g=ürftcn an

bk für alle gclten!)c Stf)i!^)» €r befcitigt auc^ Me k^U ^onscffion,

Mc £utl)cr nocf) an bae SanööBnec^tstum gemacht ^attc: freitpüligcr

^cccesbicnft für frcmt>c Ferren !ann ju !emem „fcligcn Sterben"

führen unb i[t t)on i)er anderen 6eite aus gefe^en ein unt>erantn?ort-

iic^es „Opfern auf 5er 0cf)lacl)t-©an!" ((S:i)riffenftaat 0. 340), -^ier

it)urt>e jene Hn[timmig!eit, bk bd -£utf)er sipifc^en 5er „^anb-

ix)er!li4)en" 2luffa[[ung 5e6 0ol5atentum6 un5 feiner g=or5erung
5er SKitoerantiPortung für 5en ^rieg beftan5, befeitigt. 95or ollem

aber erfüllt 0ec!en5orf6 ©runbauffaffung 5ie legten von 2ut^ex

ausgegangenen eintriebe: nicl>t bie Söaffengetoalt an fiel) perbürgt
bie ©rbfee unb (Sicf)er^eit 5eö 0taak6, fonbern bie fittlid)e ^flid)t

bie Söaffe ju tragen unb bie fittli4>e 93erantn)ortung für i^ren ©e-

braucf). Sllles, voae bie 2tuf!lärung, felbft in il)ren biilkn 35ertretern

barüber 5U fagen tpufete, ti>ir!t baneben flad) unb Ijaltlos»

^enn bie oolle ^urd>fü^rung ber 0ecfenborffc^en gbeen fe|te

ein 95ol!6be«)u^tfein voxaus, bas ^voat bk Sut^ergeit befeffen

^atk, von bem aber jebenfallö bas 3'ribericianifcl)e ^eer !aum
ettoas iDu^te. tiefes $eer tpar ber 3^bee na(^ ettoas anberes.

9lieman5 ipir5 5en 9tepräfentanten 5e6 ^reu^entums im 18. Sal^r-

^un5ert 5a6 33aterlan56beit)ufetfein unb bas i>eutfcf)^eitsgefül)l ab-

fprecl)en. 2lber bie Oben S^amlers unb <^cdb t>. ^leifts 5eigen
als be|)errfc^enbe6 3Kotit> bes 0olbatentums ben ^onigsgebanfen.
Unb au(5) biefen Beinesipegs im 0inne bes attgermanif(|)en ^eer-

lönigtums, in bem bae 95ot! fic^ felbft erfaßt, fonbern als antiüfieren-

bcn ^eroen!uIt. ^leift toar ja felbft als Söerbeoffijier im Slustanbe

tätig, tiefes ^eer mu^te t)er[agen, wo ber ^eros fehlte. Sticht nur

u>eil ber Stratege fel>lte, fonbern toeil aisbann au<^ bie S:a!ti! ent-

feelt toar. 2öas 1806/07 bie fran5öfif4)e Slrmee überlegen ma4)te,

1) ®ie Obxigtdtcn follcn oon ben Untertanen b^ntan, „es finb S^riften, es finb oor

©Ott 95rüber, es \mb ©lieber bes fieibs unb ^anpts, boran ic^ auc^ ftßl)^» unb in ti?cld)er

©emeinf(^aft i4) mit i^nen felig toerben voiU, alfo bin i4) if)nen bie Siebe f4>ulbig",

S^riftenffoat 0. 274. ©ie 95oIfsgcmeinf4>aft beffe|)t ober ni(^t, n>ie es nach biefem

0o|e f(feinen fönnte,in ber ^irc^engemeinf4)aft,benn 6ectenborf fu|)rt onbertoärts

aus, „ba^ bie eigentliche 2lmts-33crric^tungen ber Obrig!eit unb 9iegenten aus bem

fii^jte ber 95crnunfft, gIeic^U)of)I auc^ auf folc^e 9Kaffe »on ©Ott genommen, unb

formaliter nic^t aus ber 9teoelation ober ber ^eiligen ©(grifft ju fu(|>en", 6. 266.

©er SJorjug ber 4>ri[tli4)en 6taatsgemeinfc|)aft beftefjt für 0. nur barin, ba% |)ier

nic^t nur bas fittli(|>e Qbeal fonbern au(^ bie Gräfte ju feiner Erfüllung oorfjanben finb.
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voat nicf)t b^(^ pcrän!)ertc ^altit an \i<^ fonöcrn bie fitttid>cn 95orau6-

fc^ungcn, auf bencn fic rul)te. 2lur Mc 93efceltl)cit )ei)Cö ^injclnen
pon t)cn 9tcr>olution6ibccn erlaubte bic aufgelöften 6d)ü^enUmen,

genau fo toie bk ^n5eridamfd)en ^elotons l)er [farren 33efel)l6ge-

voait bcs ^ero6 angemeffen voatcn.

3ur 2öirHic()!eU u)urt>en bu ©ebanEen 0ec!enöorf6 er[t ^urd)

bk gtofee ^eeresreform am Slnfang t>e6 19» 9af)r|)un!)ert5» konnte

fid; t>iefe auf bh fittlic()en Überjeugungen bat 93eften im 95oI!e

[tü^en, fo ift es |)iftorifci) gemi^ md)t unu)ic|>ttg, ba^ fid) 3» ^, bei

(grnft 2Kon^ Slrnbt S^enntnis ber 2lu6füf)rungen 0ecEenborf6 mit

3iemlicf)er 0ic^er^eit nac^tDeifen lä^t ^ie %:t, wie er am fte^enben

^eruf6{)eer ^riti! übt unb bie fittlid;en unb pra!tifcf)en ©efid;t6-

pun!te bei feiner ^orberung bes ^ol^ö^jeeres kombiniert, ift genau

biefelbe toie bei 6ec!enborfi)» 23ei 6c|>arnI)orft Bann man natürlid)

1) gu ocrgldc^cn namcntU^) Bedcnbotfe e(>riftcnftaat II, 10, § 7ff. mit Slcnbts

„©runblinicn einer teutf(^en ^ciegsorbnung", 1813, tDobci notürlic^ bev 2lbftonb

bcr poUtifd)en, fojialen unb miUtärifc^-te(f)mfd;cn 93erl)ältniffe ju berü(!fi4)tigen ift.

gut 93eronf4)auIi(i)ung einige 0ö|e:

6c(Eenborf

0. 357. „(1) gibt bie ©rfa^rung, wie

burc^ 2Ibfcf)affung ber ollgemeinen 9lü-

[tung unb ^ricgs-übung berZlntcrt^ancn

bie 93ürger unb 93auern . . . ungeübt
unb mef)renteil6 gon^ feige, mü^ig unb

Särtlic^ iDotbcn;

bo& ouf ben Stotfall, ba ©ott [tarfc

3lieberlage bes getootbcncn 93olfö vzt-

^ienge, bie oUcrrocnigften 5ur 9lettung

bes 93ater(anbes mit 9lu§ 3U gebraucfjen".

0. 358. „. . . unb borff man ni4>t

bencfen, ba^ bie |)eutigen ©eworbencn

tapferer fe^n oIs bie alten Sanbs-

^ned)te gctoefen . . ."

0. 352. (sDarum fe^c id^ für richtig)

„ba^ es 5U 93ef)auptung gemeinen

^i'ibens unb re4)tmo6igen 2Biberftanbes

gegen bie ^einbe nötig, . . . ba^ alle

Xlntert^anen ficf)
in SBaffen üben follen".

Slrnbt

0. 21. „. . . »on bcn jfteljenbcn

beeren ... es warb allen »erfünbigt, bie

0olbatcn feien für olle bctpaffnct . . .

Seerer ©enu^, läppif4>e unb toeibifc^e

33ergnügungen, ^aulfydt imb g=eig^eit

n>urben uns anbercn, bie nic^t eingc-

fleibet toaren, von ben frü^eften Qafjren

^er eingeimpft".

0. 14. „8u ben größten unb wo^l-

tötigften Äe^ren, tDelc()e bicfe Sa^re
bes Unheils uns gaben, gehört unftreitig

bie, ba'Q ein 0taat burcf) ein fte^enbes

§eer gu tpenig bcf4>ü^t U)irb".

0. 1. „S)u follft bic^ nic^t mel)r

auf geworbene 0olbaten oerlaffen,

fonbern ein ganges 93olf r>on 0olbaten

fein".
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ni(^t an unmittelbare 2l{>f)ängigteit öenBen, (Seine 9leformforbe-

rungen ftammen ous ftreng militärifc^en ^tPägungen, bie aber

leinestoegs nur miUtärtec()nifc()er 2trt finb, 2luc^ bei i^m liegt ein

fittli(^e6 3Kotit) jugrunbe, ©erabe roenn er 6ecfenborf ni<^t gelaunt

^at, barf man eine um fo einbrurfsPoUere unbeiou^te 95erbunben|)eit

burc|> ein gemeinfames, über bie ^a^x^unbaU ^inausgreifenbes

et()08 feftftellen.

S. 366. „5>ie geringftc (2trt bcr

SBaffenübung) m, ba^ man öic 93ürg€r-

f4)aftcn mit bcm 6cf)cit>cn- ober SRann-

fd;ie6cn bcs Sommers über ettoan bie

ßonntöge etlicfje ©tunben eycrciret . . /'

0. 369. „2tne junge "^purfi^e in

Btäbt^n, was übet 17 9a(>c tooren, fie

möc|)ten in bie 04>ule ge|>en (inbem

biefe 9Biffenfci)afft bep feiner ^rofcffion

fc{)äbli4)) ober ouf ^anbtocrde gebinget

fepn, n)ö(^entlic^ einen 9Za<^mittag ober

etli4>e 0tunbe c;cerciren^ bo§ fie mit

SKousqueten unb ?)3icfuen umgeben unb

Kriegseyercitia moc|>en fönten".

(S. 370. . . . ba^ „feiner jum Sürger-

9lec|>t äugeloffen toürbe^ ber fein ^iegs-
©jcercitium nicf>t perffünbe unb olfo

getrieben".

0. 372. '^Preife für S^ia^an unb

„für bie ^urtigfeit in anbern ©yercitiis"

oufjubringen oon ben 95ürgcrn.

0. 371. ®ie Soften für „bos ©eroeI)r"

trägt bie 0tabt

0. 376. ©as Sonboolf toirb noc^

„Ämtern" jufammengefofet.

0. 377. ©ottesbienfte bei ban Übun-

gen.

0. 4. „©OS 0cf>ieBen ober nocf) ber

0(^eibe ober bcm SDogel um @|>ren unb

greife mögen fie jö^rücf) einmal ober

jtoeimol oIs ein 95oIfsfeft onftellen"

0. 4. „Unb follen in beinen 0töbten

oucf) für bie ©efetlen unb Seijrlinge, bie

17 unb borüber alt finb, eigene 04>ie&-

plä^e eingeri4>tet »erben. . ."

0. 32. „Sluf biefem ^ompfplo^ er-

f4)cint ber Srmfte toie ber 9?eici>fte, ber

0o|>n bes STogelö^ners n?ie ber ©of)n
bes ©rofen".

0. 4. „Keiner mog Sürger »erben,
er trete benn in eigener 9?üftung . . .

ouf. 21nb foü er bie Kriegsübungen unb

0(i[)ieÜbungen mitju^olten gebunben

fe^n bis in fein 45. Sa^r".

0. 27. ?Preife, geffiftet t>s>n ber ©e-

meinbe.

0. 24. „95orrüftungen unb ©erot^)

unb SSoffen auf Koften ber ©emeinbe
bes SBoffenfreifes".

0. 5. Stuf bem Sonbe „muffen bie

Sonbpfleger ber Sonbfc|)oft unb bie

95ögte in ben Se^irfen unb Greifen ein

genaues 2tuge borouf ^oben, bofe folc^em

no4)geIebt toerbe".

0. 45. „©er Sinfong unb bie 9tuf-

löfung ber 95erfammlung ju ben lUbun-

gen »erben, »eil bie 32ienf4)en für
einen |)o^en 8»e(f jufommen fommen,
mit feierli(^em ©ottesbienft begonnen
unb befc|>loffen".

17
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0ct)on in bem vorläufigen (Enttpurf 6d)arnl)prfts jur Schaffung
einer 9tefen>eatmee Dom 3L 2tugu[t 1807 fpric|)t fi^ der 0ec!enborf-

fd)e ©runbgeban^e aus. (Er beginnt mit Söorten^ die fofort die 3öen-

öung 5um 93oK6t)eer jeigen: „2üle 23ea>o|>ner des (Staates find ge-

borene 95ertei&iger besfelben''. ^6 erfc^jeint faft roie ein betou^ter

93rud) mit ber ^önigsibee bes ^ribericiani[d>en Offiäierlorps, loenn

in § 14 beftimmt toirb, ba^ bie ^ompagnieoffixiere ber 5leferoearmee

„oon ben [amtlichen S^bioibuen eines 9^egiment6 ober 93atanions

Qcwä^t" toerben [ollen^), S>as toi4)tigfte Stnliegen Gc^arnf^orfts unb

feiner ^Mitarbeiter bei ber 9teorgamfation nacf> bem Silfiter ^rieben
mar „bie Sbee jur 95erfö|)nung unb SJerfc^meljung bes 32lilitar-' unb

93ürgerftanbes, gur Einigung ber Slrmee mit ber ©efamt^eit ber

9lation; ber ®cbanU an bas ju eru>ec!enbe unb 5U belebenbe 9ta-

tionalgefüt)l''2), ©etoi^ loar bie Schaffung ber Sianbwe^t, bes

Sanbfturmes unb toas bamit gufammen^ing; burci) bie 9lot ^eutfcf)-

lanbs unb bie Xlnmöglic(>!eit bebingt, mit bcn bisherigen militärifci>en

5Kitteln bas £anb ju befreien. 2lber biefe 3tot ftammte eben aus bem

früheren guftanbe, too bie Slrmee !ein 35oI!6^eer im 6inne 0<^atn-

i)orft6 getoefen toar. 3öeU 64)arnI)orft biefe 9lot als bie tieffte

Hrfadje ber militärifcf>en 3lieberlage eitannte unb I>ier mit feiner

9teorganifation einfette, barum lonnte ii^n, ben rein militärif4>

bentenben, $enri! 0teffen6 „bas ©etoiffen bes 33oI!s'' nennen^).

SBas 0(^arn^orft an fc^einbar rein militärifc^en 9^eformen bur(^-

fe^te, bie grunbfä^Uc^e ©leic^ftellung ber bürgerlic(>en mit ben

abiigen Offizieren, bie Slbfc^affung bes Sluslänber-, 3öerbe- unb bes

bisl)erigen Hrlauberfpftems, bie 55erme^rung ber leid)ten Infanterie

^at für bie ett)ifd;e ©efc()id^te bes beutfd)en 33olfes Beine geringere

SBebeutung als ^icf)tes 'keben an bie beutfcl)e 'Station*

2lllerbings taffen fic^ ^ic^tes ^been aus jenen ^a^ren nict)t

fortben!en. Eingabe an bas ^oU, 2tufge^en ober Xlnterge|)en bes

(ginjelnen im 33eruf bes ®an^en, ^ampf um bie ^bee ber beutfc^en

Station — bies u>ar bie jioite 6eite ber mititärifc|)en 0c|)öpfungen

0d)arn{)orfts. ^n ber 33e3ogent^eit jener S^een auf ben Söaffen-

bienft toirb man an^ut^ers ^orberung erinnert, ba^ bas „2lmt" bes

^riegsmannes ^ienft ber £iebe fein foll, Xlnb es ge(>ört 5U ben

1) Sß^t 5es SnttDurfs bei ©. §. mippcl, 0c^arn^or[t 935, III, 1871, 6. 343ff.

2) 93gl. ©citogcn aum ^nilitäctooc^enblatt 1855, 6. 182. Hippel 6. 391.

3) Steffens, 2öa8 icf) cric&te VII, 84.
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großen 0x)mbokn bat ©cfcf)ic()tc, ba^ es bat £utf)crancr 0teffcnö
mav, bcv in cntfc^jcibcnbcr (Stunde als crftcr tic ftut)icrcnl)c gugenb

aufrief; l>icfc ©ci)an!en in jbic '^at umjufc^ßn unb als crftcr reiner

„gipitift"; als ^rofeffor t>er "jp^ilofop^ie, felbft bk Uniform bes

^reitDÜtigen^eeres anlegen !onnte« gn bin ^reimiltigen ber g=rei-

^eitöBriege tpurbe jum erffenmal tpieber Me SBaffenfrage etf^ifc^

ricfjtiggeffellt ^ier galt ni<^t bie ^rage, ob i)er 32ienfcf) anbere um-

bringen barf, fonbern bie anbere: ob er fic^ feiber umbringen taffen

barf. ©urcf) bie ganje Söirrfal ber ©efül)le, bie einem voo^l aus ben

J^iebern jener 8ßit entgegengingen !ann unb bie toie ber 9lac|)eburft

^ö<^\i anfecf)tbar fein mögen, !lingt bocf) als tounberootles ©runb-

motio nici)t bie 2Ilorbluft fonbern bie S^obesbereitfcljaft für bas ©anje.
©ie grofee 6tunbe ber franjöfifc^en Slrmee loar oorbei, als bort bie

9^et>olution6ibeen burc^ ben neuen ^eroen!ult abgelbft tourben.

3()r 9^u|)m u>urbe ber bas glänjenben 0d)aufpieler6 auf einem

großen ^l)eateri)*

©ie ^eere6gefc()icf)te bes 19, ^a^t^unbatts ^at getegentlid) ^om-

promiffe gefd)affen
— an ben ^bl)epunften ift fie immer gu ben

(Sc^arn|)orflf4en ©runbgeban!en 5urüc!ge!e|)rt: „Einigung ber Slrmee

mit ber ©efamt|)eit ber Ovation", Solange ber oberfte ^riegs^jerr

nur als ©lieb bes ©anjen füllte, mochte es auf basfelbe |)inaus-

fommen, ob er 93inbung berStrmee an feine ^erfon ober an i^t 93ol!

»erlangte, ©ing aber bie ^ü^lung oerloren, fo mu^te allein an bia

3iDeite appelliert loerben. ^er Qlppdl an bie erfte !onnte in !ritifc(>er

0tunbe bie ^ataftrop^e nld^t aufhalten.

(Es loäre ebenfo unri4)tig toie ungerecht, loollt man ban 35ol!6-

geban!en ber QBefreiungsBriege unb bie ^folge ber bamaligen 9le-

organifation bes leeres allein bem (St^os bes 5ut|)ertum5 gu-

fd>reiben. ^6 gab babei !eine S^rennung ber latf)olif<^en oon ben

proteftantif4)en QSoüsgenoffen. Unb es gel)ört gerabe gu ben ©runb-

t>orau5fe^ungen ber lut^erifc()en (Bt^t, ba^ in ben natur^aften 2ln-

gelegenljeiten 9tegeln ju befolgen finb, bie nic^t bem C^angelium

1) ®ic franäöftf4)c 2trmcc beim Slnblid SKosBaus 1812: „Nous sentions, qu'en ce

moment toutes nos actions devoient fixer les yeux de l'univers surpris, et que
chacun de nos moindres mouvements serait historique. Sur cet immense et

imposant theatre nous croyons marcher entoures des acclamations de tous les

peuples". 8itat aus 0egur, Histoire de Napoleon bei 9laumcr, SJoIf, 95oI!8-

fouocränität, 93ofcI 1831, 0. 5.
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als fplc()en entnommen toer^en iönncn, niemals mit bcm 9leic^c

(£|)rifti unb feiner Ordnung oertoec^felt teerten dürfen unb alfo

au(^ an !eine beftimmte ^ircf>e gebunt>en finb. 2lt>er ba^ der (frnft

unb 5ie ^raft, mit ber Sut^er feinen etf)ifc()en Überjeugungen ent-

fpred)en5 aud[) fragen tpie ben Söaffenbienft anpadtc, fruchtbar

geworben finb unb bafe ficf> feine SlntiPorten als ©pnamis bur4>

3a|)r^unberte ^inburc(> erroiefen Ijaben, 5eigt äuc^ bie ©ef4)i4)te bes

!riegerifc{>en St|)os. 2öa8 bie beutfcf)en ^^^riegsprebigten" bes legten

S^rieges jum Seil belaftet, ift bie von manchen ^rebigern PoUjogene

Sbentififation ber beutfc^en Qad)^ mit berjenigen bes 9leicl)es

(Sottes unb bie babei porausgefe^te ober mituntergelaufene 6äEu-

larifation bes 9^eid)e6 ©ottes. ^iefe 3^ßTitifi!ation unb biefe 0ä!u-

larifation fpred)en fid) allerbings nod^ vkl unt>ert>ültter unb rabi-

!aler in ber ^riegsprebigt eines gegnerif(^en 95ol!es aus, bas feit

Sromroells Sagen baran gemö^nt mar. 2lber bies loar !ein Sut^ertum.
2Benn jene 93erfälf4)ung au(^ bei uns um fi(^ griff, fo roav bies nur

eine ^olge ber Überfrembung mit ©eban!en unb Strömungen, bie

im 93erlauf bes 19. ^ö^r^unberts von einem anberen !onfeffionellen

93oben aus in bas beutfcf)e Äut^ertum eingebrungen finb. @s ift

berfelbe 93oben, von bem aus man ^eute folgericl)tig burc^ ^ci>tung

bes !riegerifd)en ^t|)os bas 9leid> ©ottes in ber 2öelt 3U forbern

meint.
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9öBefen unb Umgrenjung ber ßiturgit

\lc t|)(2ologi[<^c ©ifjiplin bat 2\tmQit teilt mit einer 9lei|)e

tt)if[enfcl)afttic^er ^ifsipUnen ^ie 9lot, als folcfje ju

beftel)en, in ii)ren ©rensen unb fo jum S^eit fogar in

i|)rem Söefen inbeffen nid)t einbeutig festgelegt ju fein.

©. 9lietfcl)el ber 95erfaffer bes £e|)rbucf)es über Siturgü,

be|)auptet jogar, eine JDifjiplin ber JßiturgÜ, bie fic^

neben bie übrigen ©if^iplinen ber pra!tifd)en S^eologie, ^omiletü,

^atc(^dit, 0eelforge uftp. td^c, gebe es nicf>t unb !bnne es nic|>t

geben, vodl fie ^anblungen, wcld^c bi^n t>erfd>iebenen !ir4>licf>en

Sebensgebieten inl)altlici) anget)pren, in beftimmten formen aus-

prägt, tPäljrenb bie le^tgenannten ^ifjiplinen getoiffe gefonberte

©ebiete bes inhaltlichen !ircl)licl)en Gebens umfaffen. 9Benn ficf) aber

^(^ut(^ Iiturgifci)e ©njelfragen in einer faft beangftigenben 9öeife

neben, ja vot anbere brängen, fo mu§ bas angefic|)t6 ber ertPä^nten

llnau6gegli<^enf)eit als befremblic^ erfc^einen. 31111^ minbeften

legt CS fic^ nat)e, fic^j aud> mit bem SBefen unb 0inn ber ^Difjiplin

felbft 5u befaffen unb ju fragen, ob fid) ni^jt eine QSeftimmung finben

taffe, vodd^c b(^n 2lnfpru(^ erl)eben !ann, ben an fie 5U ftellenben 2ln-

forberungen gerecl)t 5U tperben*

©ine fol4)e genauere ^eftimmung !ann natürlid) erft gefunben

roerbcn, tpenn über bas 2öefen ber Siturgie ^lart)eit ^errf^jt. 0c^on

baburd), ba% t>infid)tlid) ber ^rage, ob es [id) bei it)r um formales
ober 3Kateriales ^anble, nocl) leine (ginl)cit ersielt ift, ergibt fid) für

jebe 93eftimmung eine ftar!e Itnficf)er|)eit. St^^if^Hos ge|)en oiele

Iiturgifci)en Slnregungen unb 93erfu4>e ber (Segentoart oon erfterer

Stnna^me aus. ©as 2Ilateriale fc|)eint überl)aupt mö)t in ^rage

äu \te^en, auf alte ^älle aber als fo fc()miegfam au gelten, ba^ von

i^m aus fiel) leine 6c^u>ierig!eiten ergeben.

2lber auc^, toenn loir uns im Ilnterfcf)ieb oon 9tom, bcn Oftürc^en
1
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unb bev cngUfci)cn ^od)!ird)c über bh 'Slotw^nbigMt einer 9le4>t-

fertigung alles :Siiturgi[c^en Dor einem 2lUerIe^ten, tpie es uns in der

^U 0c^rift entgegentritt, t>5Uig Hat ^inb, [o ift bamit immer nocf) ni4>t

gefagt, ob es fic^ nic^t bod> um Q^ormales unter beftimmten 95or-

au6[e|ungen |)anble, ob nici>t ein genügenbes "^Prinsip gefunben fein

Eönnte, toenn bie ^orm jtpectmafeig, fc|)ön, menfct)entümU4) [ei

ober toenigftens nicl)t toiber bas SKateriale ftreite. Söenn etipa

go^annes STmlter (©rüne 33Iätter, 23b. W, 0. 121 f.) meint, man
[oUe alle 9tubimente ber ^ir4)e, bie alt^ergebrad;ten e^rrpürbigen

23or[teUungen unb ©ebräudje nid^t fo tragifcf) nehmen, ba fie 53or-

fteltungsformen unb als fotc^e belanglos feien, fo liegt t>ier beuttic^

bie 23orftellung bes rein f^ormalen 5ugrunbe. (Ebenfo, tpenn 9lieber-

gall C^xatt 2:i)eologie, 2. 23b., 1919, 0. 217) bem entgegen()ält,

mir müßten immer me^r bie '^otmdn mit unferen Übergeugungen
in eins ju bringen fud)en. Xlnfere Slgenben mit itjrer 2Kej)r5a^l t)on

Formularen oerfül>ren leicht ju folc^er Sluffaffung, U)ie man bann

aud) bie 23e3ei<^nung „0tra§burger, 2Bürttemberger, 2Künc()ener

uftp. Liturgie" (»gl. 0menb, ^irc^enbucl), 1.23b., 1924, 0.V) weithin

fo 5U neljmen getpoljnt ift. darüber l>inaus toirb bie 23e3eicl)nung

Kultus unb Liturgie für oerroanbte @rfd)einungenH)eit aufeerl)alb

bes (Eljriftentums angetoanbt. 2ö. 2öunbt ^at uns in einer alles bis

baf)in ©efagte über()olenben 3öeife bas Sterben ber 9^eligion unb

bes Kultus unb feiner Siturgieen aufgejeigt unb bas gegenfeitige

0id)bebinQen von ^orm unb gnf)att in bem SBerbepro^e^ bargeftellt.

Snbem er bcn Söeg in ben t)erf<|)iebenften 23öt!ern unb 9?eligionen

oerfotgt, tpirb i|)m bie -Liturgie fc^lie^licl) aud) 5ur g^orm, unb bie

d)riftlid)e :$iiturgie nur ^u einer me^r ober weniger ^ödjften ^orm.
6tar!e "^Parallelen ftü^en ban entit>ic!lung6gefcl)ic()tlici)en (Sebanfen-

gang. 0o tpenig ber cf)riftlic()e Kultus einem foldjen ausjutDeic^en

beforgt fein mu^, fo loirb bod) bie Orientierung fofort eine anbere,

loenn mir für bas C^riftentum ben (E^ara!ter ber Offenbarungs-

religion in Slnfpruc^ nel)men. ^ann finb jmifd^en bem Offenbarungs-

gott unb benen, meldten bin Offenbarung gilt, 23eäiel)ungen not-

menbig ba. 2öer fonft nod> in Qidd^en unb äl)nlicl)en Wirten fid) t>on

feiten ber ©ötter ober itjrer Stnbeter äußert, ift t>öllig gleid[>gültig.

3n bem Stugenblid ber Offenbarung ift eine 95eäie|)ung, ein 23er-

t)ättni6 gegeben, bas o^ne ^u^erung nic^t bentbar ift. 92lag immerljin

fonft bas Opfer aus ber 9Kagie unb bas (^Qbet aus bem ©ötter-



SScfcn unb Xlmgrcnäung ber SiturgiE 153

glauben t)crau5tpac^fen, in J)cr Offcnbarungsrcligion finb gang

unabl)ängig bapon in bem crftcn Slugcnblic! bcr 23c5icl)ung nottocn-

bigc elementare ^u^erungen biefer 93e5iel)ung gegeben, (^6 !ann

fid> alfo nut barum ^anbeln, morin biefe elementaren ^u^erungen
befte|)en h^vo. beftel)en Bonnen, ©abei ift ber beginn biefer ^e-

5iet)ungen von ©ott ^er
—

nid)t, toie in ber (gntn)ic!lung6ge[d)id>te,

pom 2Ken[4)en I;er
—

93prau6fe^ung, hierfür !ommt aber allein

bae 2!öort in ^rage als eben bae, voae ber 9Kenfc{>, bgn). bie ©e-
meinbe ©ottea im ^lid auf alles Siel ganj einiDanbfrei ©erfte^jen

!ann. Stiles, tpas bas Si^l ©ottes Derbeutlid>en !ann, ift SBort. ^a
es fid) nid)t um ein Qlebeneinanber von Offenbarungen, ©on ber

0ct)öpfung an bis jum jüngften S:ag t)anbelt, fonbern um bie Offen-

barung ber ©nabe ©ottes, aus ber alles Slnbere erft für uns heraus-

tritt, fo bebarf bie 95e3iel)ung 3U)ifd>en ©ott unb feiner ©emeinbe

nottpenbig einer gan3 einbeutigen eben elementaren ^u^erung.

Sbenfo elementar unb einbeutig mu^ bie ^lufeerung ber 93e5iet)ung

pon ber ©emeinbe ©ottes ^er fein,

®s ^anbett fiel) alfo um ein 3d)-3f)r- unb ein 2öir-S>u-55erl)ältnis,

bas por jeber (Sntperfonlic^ung, fie gef4)e^e burc^ 3Ki)fti! ober (E^ftafe,

unb Por jeber ©leid)fe^ung mit einem 2lls-Ob anberer 9^eligionen be-

tpa^rt toerben mu^. Liturgie fe^t bie unbebingte 3iöirllic|)!eit ©ottes

unb ber ©ottesgemeinbe, auf ©rben imStammen ber geftalteten^irc()en

Poraus. ^amit ift ber ©ebrauci) besSSÖortes Liturgie für gottesbienft-

ti<i)e formen Perf4)iebenfter 9^eligionen toie aucf> für alle m9ftifcf)e

unb e!ftatifc()e Stusprägung 4)riftli4)en ©ottesbienftes, fo felbftper-

ftänblici) er aud) t)eute f4>eint, nur als (gntle^nung möglid>, Siturgie

ift benn aud) im !ir4)licj)en 0prac()gebrau(|> urfprünglic|> nac^j bcn

allererften 6cl)ipan!ungen als Slusbrud ber unmittelbaren 93e-

5ie|)ungen 3rpif(^en ©ott unb feiner ©emeinbe umgrenjt u>orben,

Siturgie ift 2lngefpro(^eniperben unb 2tnfprec^en im 2öed>fel jtpifdjen

©Ott unb feiner ©emeinbe,

^as 0d)lagiport pom „liturgifc()en (S:i)riftus" trägt fo oiel 23eben!-

lic^!eiten an \iö), ba^ es in ben epangelifcl)en ^ird^en ungefprod)en
bleiben müfete, (^s bebautet Por allem eine ^ormbifferengierung
bes ^errn, bie fiel) mit bem 2öefen bes ^errn fcf)led)terbings nic()t

perträgt, unb tpeiter eine Hmbiegung bes liturgifdjen ©runbgeban!ens
ber Sipiefprad)e in ben einer reinen einfeitigen Slnbetung, ipobei

Cl)riftu6 im 3ufammenfd)au mit anberen Stnbetungsgegenftänben
3
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einen fi)mt)oIf>aften gug anjune^men bto^t ©as 3d) ift immer öer

^reieinige ©ott; jebenfaltö tritt nirgenbs ein Uturgif(i)er
— oder

toas fonft für einer — (E^riftus vox il)n, 2öo eine göttliche ^injel-

perfon befonbers I^eraustritt; gejcfjieljt es ftets in bem 93lic! auf ben

©reieinigen.

^as 3I)r b^w. 3!öir aber ift junädjft beftimmt iJurc^ ben ©tauben

an bae (Srlöftfein berer, bk ju fol4)er 8tt)iefprac|)e fic|) getrieben füllen.

^6 !ann hierbei gar nid)t nad)5rüc!licl) genug betont toerben, ba'^ es

fid> in allen fällen um 0ün5er unb 6ünber 33leibent)e t)an5elt.

(£6 gibt au^er t>er einen (&itfü()nung !eine Sntfü^nung toeber bes

Pfarrers nocl> einer fonftigen ^erfon, SlUe berartigen ^anblungen,
toie fie ber beginn ber 2Ileffe auftoeift, bebeuten 2öunf4) ober Stls

ob, auf alle Ställe (^tfü^nungsrelatioierung. ^as 28efen ber £iturgie

ift gerabeju bestimmt burc|> bie unbebingte bauernbe 0ünber3U-

ftänblic^Eeit berer, bie in ber 3ö?iefpracl)e mit ©ott ftet)en, unb 3toar

aller, aud^ bes ^^farrers» ^ein ©ottesbienft ber 3öelt t>ermag aus uns

ettoas anberes ju mad)en» Sllles liturgif4)e 9^eben feitens ber ©e-

mcinbe ift folcl)e6 aus ber ©eioi^^eit ber ©nabe ©ottes {)erau6,

6ie, bie ©nabe ift es, roeldje bie 9leic^gottesgemeinfc^aft n>ieber-

I)erftellt, ^a es fic|) ganj tDefentlicl) um ©emeinf^jaft ^anbelt, gibt

es Urne liturgifc^e 8iPiefpraci>e jtoifc^en ©ott unb Sinjelnen, aud;

ni(^t einer «Summe (Sinjelner. ^as 95ert)ältnis bes ^injelnen ju
©Ott ift beftimmt bm<^ feinen <5)3ta^ in biefer ©emeinfc^aft. ©as
b<ibcuM felbftoerftänblid) fein 95erneinen eines gcl)-^u-95er^lt-

niffes, aber es bcbcutzt ein organifcl)e6 35erftel)en jebes 3c|)-©u-93er-

I)ältniffes, fo ba^ jebes ©inäeloertjältnis nur als möglicl> er!annt

toirb im 9ci>-3^r-^er^ältnis, 6o ift Liturgie, mag ber (Singelne nocl)

fo fel;r in feinem ©ebetsleben aus ber Siturgie t)eraus beten, nur

Stpiefprad)e ©ottes unb feiner organifd^en ©emeinbe* ©iefes

Crganifcl)e mlvb befonbers gur ©eltung gebracl)t, toenn bas 9Bir b^vo,

3l)r feinen Stusbruc! finbet in bem 34) H^* ^^ ^^^ ©emeinbe
(ogL ben 0egen nac^ 9lum. 6, 25. 26). ^abei ift bavan feft5ut)alten,

ba^ biefes legiere ^ö) nie bas '(^d) ber ©inselnen aufl)eben barf

ober EoilL

^at fid> biefe 8tt>iefpracl)e neben bem 3Bort nocI> ben Stusbrud

bes 6i)mbols gefud)t, fo l)at biefes 6i)mbol nur bas ^eö)t, biefen

unmittelbaren 95er!e^r ober ein n?efentli4)es 92loment in i^m in be-

fonberer, bas Söort begleitenber 55)eife auf5uu)eifen. ©as Verlangen
4



9Bßfen un& IttTtgtcnjung b<it SiturgiE 155

nad) ^Scrfinnlic^ung unb 35cri)mglicf)ung im rcligiofcn £ebcn bcbarf

ja tCLum eines 9lad>U)cifc6» «Solange fid> biefe ^^mbole, n>ie ^reuj,

eu>ige6 2i(^t, Slltarferjen, etwa au<^ SSeil^raud) in diefem 9ta|)men

I)aUen, finb jie Iiturgif4> öurcfjaus möglic^. ^ie fat^olijd^en ^ivd^cn

gel)en über bas g^Iäffige hinaus, inbem iljnen hae 09mbolifcl>e

felbft gegenftänblic^ tpirb ober bod) gegenftänblic^) 5U merben ftets

in aUer()öd)fter ©efafjr [te|)t ©as ^L Slbenbma^l ift gan^ n)efentlic|>

nidft 0^mht>l, aud[> toenn es f9mboli[cf)e 8üge an ficf> trägt (Ss ift

©arftellung, ja QSoUjug einer ©emeinf4)aft. ^n t)öl?erem SKa^e

trägt bie S^aufe neben it)rem Söefentjaften ft)mbolifc|)e 8üge. 3öenn

^. 93, 9titter (Söingolfsblätter 1926, ep, 94) fagt, Liturgie fei fpmbol-

fräftiger Stusbrud für bie ©efamtfjaltung ber ©emeinbe. . » . „©ie

95ebeutung bes ©ottesbienftes liegt barin, ba^ bie ©emeinbe in

einem fpmbolifcf)en 2l!t ben 0inn it)re6 Gebens ausbrüdt unb fo

biefes Sieben felbft ftär!t^S fo liegt bas eben in ber Sinie, bie ben

0j)mbolgeban!en in gefährlicher 2öeife in ben S5orbergrunb fcf>iebt.

g<|) trüge aucf) ^eben!en, 5U fagen, toir Ratten ©ott immer nur im

©leic()ni6. (^erneudjener ©ud) 0, lOL)

«Ste^t nun bie Siturgie unter bem ©efic^tspunlt ber 8tt>ißfpfö4)e,

fo ift bamit eine Unmittelbarkeit gegeben, bie fcf>lec|)terbing6 !einen

Slebenjmed juläfet. <Sie »erträgt toeber ben ©ebanlen bes Opfers,

nod; ben bes 93efud)s- b3tD, S^eilna^jmeätoangs, no4> ben päba-

gogif4)er ober miffionarifc^jer 93eeinfluffung, nod) enblic^ ben äft^e-

tifd)er 2Bir!famEeit, ^iefe 3tDiefpracf)e barf nic^t im geringften in

il)rer Hnmittelbar!eit geftört ujerben,

©amit ift aber bie ^orberung ber ÄebenbigBeit o^ne weiteres

geftellt. gn folc^er g^orberung liturgifc|)er SebenbigEeit begegnet
uns wenn nic^t bie ^atfac^e, fo bod> bie ftänbige ©efal>r Porl^anbener

liturgifd)er Ilnlebenbig!eit* llnb ba man 5toifd)en 9Befen unb S^orm

ausbrüdlic^ 3U trennen getoo^nt ift, fo ift man geneigt, bie Hrfad)e

ber Xlnlebenbig!eit nid^t forDol)l im Söefen, als oielmeljr in ber

SKonotonie ober bem fic^ anbauernb u)ieberl)olenben ©leidjHang
ber ^orm 5U fef)en. 3Kan fie|)t bie ©efal^r gebannt enttoeber in ^orm-

lofigfeit, 2lls ob es eine ^ormlofigEeit gäbe, bie nic^t irgenbioie

eben aud) tpieber ^orm toürbe ober wäxe. Ober aber in bem 33erfucf>,

bie 5ebenbig!eit burd) ^ormgeftaltung gu retten b^to. 5U erneuern.

6old)e Differenzierung oon 2öefen unb ^orm ftellt nun aud; bie 2lb-

fic^t, bie ©eiftig!eit ber ^orm 00m 3!öefen ^er 3U getoinnen, unter

5



156 D. Dr. ^r. Xllmct-gctongcn

bic Qtb^ic ©cfa|)r, @te ernennt bet ^orm eine eigene ©eiftiglett

3U. gft bem ober fo, fo t>ermag Me ^orm gegebenenfallö Mefe if>re

eigene ©eiftigfeit ju entbeden unb an bae 2Be[en heranzubringen,
£Die €igengefe^Ii4)!eit ber g=orm b(ib(iuM inbeffen, aud) ba, tt>o fie

ficf> bemüljt, bem 2öefen gerecf)t 3U tperben, bie gßtftbrung epange-

iifcf)er Liturgie, (gs ift gerabeju überra[cl)enb, n>enn innerhalb ber

römifcl)en ^ird^e bie aufeerorbentlici>e 93ebeutung, meiere bort bie

^orm gewonnen ^at, manche erfc^recEen unb von einer gefä(>rlid)en

„Kultur'' ber Äiturgie fpred)en läfet» (Ss gibt I)eute rpmifd>-!atI)oUfd)e

S:i>eologen; wdö)e es toagen, bie ^bce ber 92leffe als *5J3robiem ju

fei)en» tiefes ^eignis bebeutet aber in religiöfer ^infic^t unenbtic^

piel unb es ift nocf> nidjt ab5ufet)en; ju tt)eld)em Ergebnis bie ^rage-

ftellung fül)rt, ©uarbini gel)t in feiner „£iturgifd)en ^ilbung"
an biefer 0lot ber rpmif4)en 5^ird)e nic^t vorüber, Ja fielet i^r mit

bemerlenöroerter S:apferBeit ins Sluge, ^n feinem „^er ©egenfa^"

(1925) get)t er bem ^ormproblem in tpeiterem gufammen^ang
nad)» <^r nennt neben bem erften intraempirifcf)en ©egenfa^ pon

©pnamiB unb 0tat\t als jtpeiten ben t>pn ^prm unb 9öa6l)eit, kleine

g=prm ift i|)m „Sc^tbilb: bas g=prmale, ^as aber bebeutet S:pb"

(6.47), Seben mu^ fiel) alö g'orm unb g=üUe gugleic^ erfäffen, Slber:

„mit tragifcl)er (£inbeutig!eit fte^t jebee im eigenen 3Befen" (0, 48),

„©ennoc^ ift biefe Stutpnpmie nur relatip unb eins unlbsbar an bas-

anbere gebunben." 6plc()e ,,relatipe" eigene 5i5)efen|)eit ift aber bae^

©ingeftänbnis ber Hnmpglid^Jeit einer fiöfung, ©a es nun au(^ nic^t

fp ift, als ob bas SBefen, fic^) felbft überlaffen, feine ^prm pber ^prm-
ipfigieit felbft stpangsläufig finbe, fp mu^ für bas 93erl)ältni6 ppu

Sßefen unb g^orm eine 2KpgUd)Beit gefunben tperben, u)eld)e eine

(gigengeiftig!eit ber g^prm ausfc^liefet, @iner 0aö)e in <Stati! ftel)t

biefelbe (Sa4)e in ©pnami! gegenüber, ^er ^e^ler liegt in ber

Sluffaffung ber £iturgie ats 0acf)e in 0tati!, (Sie bebarf ber ^pr-

reEtur. Unb nun tpirb bie Liturgie in ber ^at anbauernb Perbeffert,

in ^i)nami! perfekt, bamit fie lebenbiger unb bie 35erlruftung

burd)brpc|)en werbe, 2luf biefem 9Beg tann inbeffen nie eine £pfung

gefunben tperben, ^ielme^r mu^ ppu ber ^^nami! ausgegangen
tperben, €s ift eben ein (^tpeis fplc^er ©pnamü, u>enn bie JSiturgie

bei allem ^eftt)alten an. ber (Slementarität in einer gar nic^t geringen

35erfc|)iebenl)eit elementarer 3üge erfc^eint, (Sben bas läfet bie ^prm
nicht 5ur ^errfcljerin tperben unb f4)altet fie als fprmales '^rin5i|>

6
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aus. ©eftaltct i[t Liturgie ^^nami! in (Stemcntarität 0o i[t Me

SogiB l>ct Liturgie aucf) nie t)on bcr pf)ilo[op^ifd)cn Sogi! I;er ju

ocr[tc|)cn, auc() nic|)t il)re ^[f^ctiE aus i)en ©c[e^en tiefer ^ifjiplin.

£iturgie ift cincrfeits an ein ^trationales gebunden unb mufe anberer-

feitö notipenbig ben Stempel ber Zlnpolllommentjeit an yicfy tragen,

^amit ift [ie aber eben bpnamifd), bleibt inbe[fen nur [o, folange [ie

elementar ift, folange bie ©eftaltung nid)t vov einem ©nttoeber-Ober

ftel)t.

Sft ber 0inn ber £iturgie beftimmt burd) bie 3i3?iefprad)e 3tDif«^en

©Ott unb feiner ©emeinbe, fo ift bamit bas 95erl)ältni6 5ipifcj)en

öünbe unb ©nabe in ben 3Kittelpun!t gefc^oben. (Ss gibt !eine

2lu6fpracl>e, ja Beine 2tuöfprad>emögli4)!eit, bie l)ier nid)t ^larljeit

gefc()affen ^ätic. (Ss gibt Beine S^it^ bie fol4)e ^lar^eit überflüffig

mad^en toürbe, auct) leinen einjigen ©ottesbienft. ^iefeS:atfad)eift fo

toenig eioige 2Öieber|)olung
— aud) fold)e ©eban!en toerben bei ber

Liturgie laut—, ba^ fie immer toieber neueftes elementares Erleben

ift. 3n biefer nie enbenben unb nie oerfc^iebbaren ^ebenbigBeit

liegt bas ©efjeimnis ber Äiturgie. 0ol4)e J2ebenbig!eit äußert fid)

nottoenbig elementar. Sebe 95erfd>nor!elung bebeutet ben Sob ber

HnmittelbarBeit ber 3tpiefpra(^e. 2lur bur^) bas ^^eftljalten an bem

(Elementaren, tpie es in ber 2lufeinanberbe3ogen^eit t>on 0ünbe
unb ©nabe liegt, ift bie 5ebenbigEeit gegeben. (Es fud)t fic^ notipenbig

ben allernäcf)ftliegenben Slusbruc!. ^s mu^ unb roill Zlmioege ober

55erbrämung meiben. Sebe ©pnami! ift elementar, ©as toar fie

f4)on in ben erften Slnfängen ber Liturgie, ^as toirb fie nod> am
€nbe fein muffen. <So i^at fi^) bie Liturgie notroenbig in ber @lemen-

tarität ber ^ibel unb i^rer ©eiftig!eit geftaltet. 2llle i^re Söorte,

beren mir uns bebienen, finb nid^t 2Biebert)olung oon SBorten unb

bamit „langtoeilige" 2öieberl)olung, fie finb nichts anberes als immer

oorljanbene Slementarität. 0o mu^ man ma^rljaftig nid)t ben

gangen offijiellen ©ottesbienft einen 35erfud) nennen, ©ott jum
9larren gu galten, aucl> toenn man fic^ beffen felbft nic^t beiou^t

fei^). 2tuc() ^eger toirb l)ier ber -Siturgie nid^t gang gerecl)t2).

©ie 9öat)rung folcljer £ebenbig!eit ^at einen fd>einbaren 9Iad)teil.

©ie fiiturgie läfet fic^ nic^t in eine anbere 0pf)äre ^inaufl)eben, toie

^) SDgl. 93oI)nn, 6drcn ^kttegaavb, 23crtclsmann 1925, 0. 200.

') ^. ff^acr, ©as 2Bort ©ottcs unb bie ^rcbigt, Stuttgart 1925, 0. 103, 92.
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bas but<^ 2öci^critcn ctu>a gu 23cginn einer 3Kc[fe Der[u4)t iPirl),

6ie bleibt auf ber glei(|)en g=ldc()e» Sft butc^ jenen 93erfuc() bie Slldg-

Uc^!eit gegeben, ben ©ottesbienit bem 2öeci>[el ber S^itftcömung me|)r

3U entäiet^en, [o ift er aber eben bamit auc^ bem lebendigen 35er-

bunbenfein mit bem S^iterleben entnommen unb ber ltnmittelbar!eit

beö (Erlebens felbft. 93leibt bh Liturgie in folc|)em ^Serbunbenfein,

fo tpirb fie obyaUiv nicfjt immer auf gleicher ^ö^e [tef)en, aber [ie

voixb immer unmittelbare £ebenbig!eit unb aus ber (Erlebnismoglic^-

leit ber 3^it Ijerausgeboren fein» Slicfjt allerbings in bem 6inne, als

ob bU ob)e!tit>e 9Bir!li4>!eit Don folc()er Strt Srlebnismöglic^feit erft

abginge.
^6 toar begreiflich) unb e^rti(f), tpenn bie 2tuf!lärung bie S^i'^"

fprac^e faft völlig jerfc^lug, benn fie lannte ja nur, abgefe^en vcn

ber Sefung, bie fulturpäbagogifc^e ^rebigt unb bie Slnbetung beö

95ater5. Unb es tpar ebenfo felbftt>erftänbli(^, wenn bie £ebenbig!eit

au6 biefer ^ürftig!eit it>ieber ^inaustrieb, bann eben biefe £ebenbig-
!eit [elbft tpar ya nocf> ba.

2luf biefe £ebenbig!eit loirb gerabe in ber ©egemoart ein ener-

gifd)cr Singriff unternommen. <Sie witb oon ^reub unb feiner 6d)ule

als Srtoeiö bes 23ort)anbenfein5 eines 9naffenic|) ober einer 9Kaffen-

feele in Slnfprud; genommen, ^ie 3Kaffenpfi)c^ologie ftellt eben

foldje ^uroen als 93eroei6 für bie 23efriebigung eines ^ebürfniffes
üom 9Kenfd>en f)er feft unb für bie 0d)öpfung ber gangen <Erfcl>einung

feitens ber 32laffe. g=reub nimmt bie ^ircfje gerabegu als 6(^ul-

beifpiel für bie geftaltenbe ^raft bes SKaffenic^ ^in^). (Ss ift eine

ä^nlic^e (Sinftellung, u>ie fie uns bei 2öunbt begegnete. Offenbarung
I)at feinen 9taum. 6o mu^ jebe 3ii>ißfP^<i<^e ^in Slls-Ob fein.

Slber immerl)in ergibt fic^ ^ier eine S^rage oon 93ebeutung. 0te\ft

lolleEtioes Äcben, alfo au4> 3u)tefpracf)e 5U>ifcf)en ©ott unb einem

^olle!tit>um ni4>t auf einer ^öl)e, bie in allem Snbioibualifieren nur

ein ^erunterfteigen fel)en mufe? ©ibt es mcl)t eine ^olleüiPlebenbig-

!eit, auf bie alles Ijinbrängt, fo fef>r, ba^ man an ein Bommenbes ^<^
ober iiberid) über ben bann bebeutungslos geiporbenen (£in5elicl)en

allen (grnftes glauben !ann? 0ol4)e 5^olte!tit)lebenbig!eit, für bie

natürlid) b'ie ^orm eine Diel größere ©efal)r ift, !ann fo toeit ge^en,

bafe bas 5^olle!tit>um in ber Liturgie einfacf) regelmöfeig vertreten

') 95gl, ^rcuö, 2Raffcnp[p(^ologic unb 34)analt)fc, 2. 2tufl., 6. 90ff., 104ff.
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tpcrbcn !ann— unb fei es burc^ einen einjigen SKiniftranten
—

, o^nc

ba^ bat ©el>an!e bav Liturgie baburd) als jerftört angenommen
iperben müfete»

'

35on jcnct ^oUe!tit?tebeni)ig!eit aus mirb aucf) bie 2Ki)fti! 9tom6

X)erftttnbli4), ^atU bie Äebenbigleit bie ePangelifc^e Liturgie 3U-

gunften ein3elperfönlic(>er ©ottbe5iet)ungen ftarEft gefä|)rbet, fo

mufete fie f)ier bo4> gerabeju naturnottpenbig gur (^fenntnis or-

ganifc()er ©emeinfcfjaft 5U gegebener 8ßit brängen» (^ben ber Um-
ftanb, ba^ im 3öefen bes Crgani[(f)en bas ©eltenbmacf)en bes ©n-

§etnen n)ie bei' ®efamtl)eit unb it)re lebenbige 3nbeäiei)ungfe^ung

liegt, bebeutet ©efunbl)eit unb bamit 8ut>erfic|)t gu einer beglücfenben

ftarlen (gnttoidtung ber epangelifc^en ^irc^en, ©iefe 0i4)erfteUung
bes (Eingelnen in ber ©ej[amtl)eit »ermag nur bie eoangelifd^e Liturgie

5U geu)äl)ren» Ss ift auö) t>on I)ier aus nici)t sufäUig, n>enn ^reub

[eine 33eoba(|)tungen am ^at|)oIi5i6mu6 gemacht ^at (Er i\t in ber

^at bie ^onfeffion ber [tär!ften 9Ka[fenbinbungen»

(gnblic^ finb mit bem 6inn ber Liturgie ^eierlici>!eit unb Xln-

auf^örlid>!eit gegeben» ^eierlic|>!eit nic{>t in bem 0inn einer be-

fonberen ^ormgeftattung; fonbern in bem 0inn bes ^eierlid)en

bur(|) bas 0i(|)inneu)erben ber ©emein[4)aft ber t)or bem in ß^^rifto

gnobigen ©ott ftefjenben unb fielen toollenben ©emeinbe. ^as i^t

aUer|>öcf)fte ^eierlic{>!eit. Süles anbere, toas in ben 2tugen ber ©e-

meinbe bie ^eierlic^!eit eines ©ottesbienftes ju erl)öl)en geeignet

fd;einen möd^te, ift nur als ^olge, als ein ©ebrängtfein von jener

elementaren ^eiertic^leit |)er gu Derfte^en, nic()t umge!e|)rt. SBas

aber bie XlnaufI>örUd>!eit ber gottesbienftlic()en ^ejie^jungen anlangt,

fo foll bas Stngefproc^enfein burcf) ©ott unb bas 2lnfpred)en ©ottes

!ein ^be ^aben. 8nnä(i)ft: aller eDangelif4)e ©emeinbegottesbienft

ift nicf>t eine 9leu^erftellung t)on injtoifcfjen unterbrod>enen ®e-

3ie|>ungen, fonbern ber gemeinbefeierlid)e Slusbrud oon bie gange

2Bocf)e ^inbur4) u>ä^renben 93e5ie{)ungen» Slber biefer gemeinbe-

feierlicfje Slusbrud ift auc^ feinerfeits als enblofer Qeba(^t, Söilt eben

bas (Elementare nid^ts anberes fein als ©emeinfc^aft 3n)ifd)en ©ott

unb feiner ©emeinbe, fo ^at (Ef)rifti 2öer!, bas getane, feine grunb-

fä^li(i)e Stellung in biefer ©emeinfcf)aft. Söenn nun in neuerer 3ßit

mit ftär!ftem 9ta4>bru<l betont tPirb, es fei C^riftus felbft, ber bas

tägli<f)e 3Ke^opfer barbringe, fo ift bamit bo^) bie unbebingte ©runb-

lage aller ©ottesbienftgemeinfd^aft erf4)üttert, 9n bie Segieljung
9
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3U)ifd)en ©ott unb [eine ©cmcinbe ift ein 3Koment ^ineinge!ommen,
bas an Die[e 6teIIe nid)t !ommen t>atf. ©ie Aneignung bes 95er-

l)ien[te6 S^rifti i[t fjiernac^ nur i)urd) Vereinnahme bes SöerBes

ß^fjriffi in bk ^eil6n>ir!en!)e ober I^eilsmittpirfenbe S'ätigEeit ber ^ird)e

möglid;, ©ie 93orau5[e^ung ift gum Söefen ber Liturgie getoorben
unb l)at bie ©emein[d)aft6u>irBli4)Beit burc() 95erbiegung ber Unmittel-

barkeit beraubt unb fo ber (Etpig^eit (natürlich) nur in i^rem 0ofein)«
Stur bie elementare Ilnmittetbar!eit ber epangelifc()en Äiturgie trägt

biefe ©etoi^^eit in ficf)»

^iefe llnmittelbarBeit !ennt auc^ !eine 3}littlerftetlung irgenb einer

"^erfon ober eines Slmtes. 8^iß[pf<i<^ß ^cit als 2öefensmer!mal
Unmittelbarkeit. 3[t bie 3o?ißfprac{>e notioenbig in ber -ßebenbigfeit

bes QZeuen Sejtaments, [o ift bas bie einzige innerUc(> felbftoerftänb-

U4)e 33inbung. 2öo unb burd> toen auf biefer ©runblage ©ott ju
uns fprid)t, ift burd)au5 ni4)t »on 95elang. ^as !ann burc(> bas £ieb,

burd) irgenbeinen S:eil im ©ottesbienft, Dom "^Pfarrer gefprod)en ober

gelefen ober oom Si)or gefungen^ ober bur4> bie Sprebigt gefd)e|)en.

SGßie immer bas liturgifc^e 2öe(^felgefprä4) jtoifc^en Spfarrer unb ©e-

meinbe 5uftanbe ge!ommen fein mag, es gel)t auf elementare 2Zot-

toenbigBeit jurüd; toie fie in bem St>ara!ter ber Stoiefpra4)e liegt

unb barin, ba^ (i>ott als ber <5pre4)enbe fid) eine ^ufeerungsmöglic^-

!eit in Söefen gefud)t ^at, u)eld)e ber 0prad)e, bes 2öortes mäd)tig

finb» 9lur barf nic^t einfacl), toas freilid) na^e liegt, eine gbentifi-

jierung bes anfpredjenben ©ottes mit bem fpre4)enben ober prebi-

genben Pfarrer ober mit ber ^ircfje t)orgenommen u>erben» (Bbm-

fou)enig ift ber "ißfarrer, ber uns ©ottes Slnfprac^e vermittelt, nur

^ranfparent ober eine Slrt ©rammop^on ober 9^abio» 3n feiner

0out>eränität oermag bas Söort ©ottes }(^be 93inbung einjugeljen,

ol)ne an ber 0out>eränität 0(^aben ju leiben, (^s ift, ber ©emeinbe

gegeben, nid)t an ben <^farrer unb fein 93e!e^rtfein gebunben.
3Ö0 immer unb buvd} wen im gemeinbefeierli4)en ©ottesbienft

©ottes SBort erfc^allt, ba begegnen wk bem'Slnfprec^en ©ottes in

ber £iturgie, toobei bem 2lnfpre(|)en oon ©ottes 6eiten notioenbig

ber 33orrang 5uftel>t, ber fi(i> befonbers in ber ^rebigt !unbgibt.

2tn bcn !ir(|)lid)en (£in3elt)anblungen, bcn ^afualien, ergebt fic^

in ber 9tegel bie 04)U)ierig!eit, bie -Siturgi! ^u umgrenjen. ^i}. ^ar-
nac! entnimmt ber Siturgi! teils bie freien Slfte im Kultus unb bie-

jenigen, toelc{>e nid)t 5um ©emeinbegottesbienft ge|)ören, alfo einer-

10
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fcitö 5ie "fprc^igt, anbcrcrfcits bic Saufe unb alle ^cnebütions^anb-

lungcn. ^bcnfaih auf i)cn ^ult bzt ^ommuniongcmcinbe befc^ränW
pon 8^5f4>o>i^ ^<»ö £iturgif4)c. ^ic Crbination be|)an!)ctt er bei

^eftellung bes ^ultusamtes, 35eic()te, S:rauung, SSeftattung unter

-Seelforge, S^aufe unb Konfirmation unter Katecf)umenat ^, S:|),

C^Praft» S:|)eoI. 1913) nimmt aur Siturgi! bie 28ei|)en, ^errenma|)I,

S:aufe unb Seichte; Trauung unb 23eerbigung jur ^omiletü; © ^tiet-

fc^el [teilt 5U)ar praftifc^ bie einzelnen ^anblungen gufammen, will

inbeffen Orbination unb 3ntrobu!tion in bie £e^re t>om Stmt, S:aufe
unb Konfirmation in bie Katec^etü, 93eic^te, Trauung, Begräbnis in

bie @eelforge geftetlt toiffen. SBä^renb 21» Krau^ u. a, in rein

formaler Einteilung ^omiletijdje, fi)mbolifd)e ©ottesbienfte unb

iafuelle 33eranla[fungen ju t)omiletifcl>-f9mbolifcf)en ©ottesbienften

nebeneinanberftellt, föffen Kno!e, 2ld)eli6, 3liebergall u. a. alles

unter :£iturgi! äufammen, of)ne bas f^ftematifcl) befonbers ju recl)t-

fertigen. 9tom fafet bie Siturgi! als rein formale ©ifaiplin.

9Kan wirb auc^ bei ben Kafualien nicf)t ju einem Ergebnis lommen,
Toenii man auf allerlei ^parallelen unb 93orbilber in anberen, ja

primitioen 9teligionen fjinipeift. Es Bann ficf> nur barum ^anbeln, ob

für eine befonbere SBejieljung 3U)i[cf)en ©ott unb ber ©emeinbe zim
Elementarität in Slnfpruc^ genommen tperben !ann» Sunäc^ft yinb

alle Kafualien unb befonberen ^anblungen als ©emeinbe^anblungen
in 2tnfpru(i) ju net>men. 9öo oon ^anblungen an Einjelnen gefpro(^en

witb, ba ergibt [id^ bie 6c^tt)ierig!eit, fie in ber £iturgi! unterzu-

bringen, ©iefe grunbfä^lic^e 9nan[pru(|)naf)me für bie ©emeinbe

|)inbert natürlich ni(^t, ein einjelnes Kafuale noc|) cm einem anberen

^la| 5U be^anbeln. (Solchen SlottoenbigBeiten begegnen toir u>a^rli4)

nid)t nur in ber 5iiturgit 3;Ttbem man inbeffen gerabe in ber Siturgi!

bas 9tecf)t beftreitet, ein Kafuale feinem 6inn gema^ ettpa an gtoei

Orten ju be^anbeln, bleibt bei ber ^e^janblung ber Kafualien immer
^in 9left t>on Hnbefriebigtfein. 2öir beanfprucfjen famtlic()e Kafualien

für bie ©emeinbe unb als ©emeinbegottesbienfte, genau fo tpie bie

xegelmäfeigen "^rebigtgottesbienfte unb bie 0a!ramentsgottesbienfte.

Söiebas^LSlbenbma^l elementarerSlusbrudber ©emeinfc^aftäu)if(|)en
©Ott unb feiner ©emeinbe in 5ßfuE|)rifto unter bem„^ür eucf>" ift, fo

ift bie SaufeStufna^me in ben ©nabenbunb mit ©ott burc|)2lufnal)me

in bie ©emeinbe unb i^re Sebenbig!eit Saufe ift infolgebeffen ©e-

Tueinbefeier unb bie Eoangelifcfje Kirclje mufe unbebingt bamit emft
11

. Sal^n^gfeflflaöe.
11



162 D. Dr. 5r. lllmcr-€rlangcn

machen, fic fo halb als möglich ju einet folc^cn aucf> tr>ir!n4> 3U ma(^itn*

©ans ä^nlicf) liegt hie (Sacije bei i)ec Konfirmation» ^ier ^anbelt
es fic^ um Me Vereinnahme hat ©etauften in hia 95eranttt>ortli(!)!eit

unb 3Ilitt>erantn)ortlic|>!eit ber ©emeinbe, h. f). in J)ie ooUe Organis-

mu6fun!tion. ^ie 93eftattung [teilt bie ©emeinbe unter hin (ginbruc!

bes S^obes eines ©emeinbegliebes, bes ©rnftes bee S^obes unb bes

^inubergangs eines begnabigten ©emeinbegliebes aus ber irbifc|)en

©emeinbe in bie ©emeinfc^aft ber ^otlenbeten. iDie Seftattung ^at

fi4) bie ftär![te innere 33er[d)iebung gefallen laffen muffen, ha nament-

lief) burcl) bie 53erbrennung bie ^anbtung an einen jufälligen Ort,
ber eben einen 95erbrennung6ofen i)at, oerlegt roirb, beren ©emeinbe

gar !eine SBegiet^ung ^um Soten i)at ^ei einem Erbbegräbnis ift

immerl)in eine ^ejie^ung ber ©emeinbe jur Familie bes ^oten unb

fo ju i^m felbft an5une|)men. ^ic ganje Zlnfic^er|)eit ber Sage
erl)ellt aus einem 3ti>eifad)en, ^enn einerfeits bie ^eerbigung

3U einer QBenebütionsljanblung gemacht tDirb, fo fragt man fic^ boc^

mit einigem Staunen, toas eigentlid) gefegnet n>erben folt? 0oll

n)ir!li4> ber £eic^nam, ber überbies nocl) oft genug als ^erfon

be^anbelt unb ange[prod)en toirb, bas 3öefentli4>e fein? ^agu
!ommt anbererfeits bie eigentümliche Stnrebe ber am ©rabe 93er-

fammelten, toie benn auc^ ber Spfarrer ^ier „©rabrebner" ift, Es

ift eine „I)ocl)anfef)nlicl)e ^raueroerfammlung", es finb „in S^rauer

33erfammelte'', „liebe Seibtragenbe", u>obei nie ganj flar toirb,

ob hamlt nur hie nac^ften ^tnge^örigen ober alle 55erfammelten

gemeint finb» ^a ift es benn nicf)t ber „"^Pfarrer", ber am ©rabe ober

Sarge eines ©emeinbegliebes fpric|>t? IXnh ift es nic^t in erfter^inie

bie ©emeinbe, bie fid> um hcn Slci<^nam eines it)rer lieben 9Kitglieber

oerfammelt t)at? Steljen nicljt Pfarrer, ©emeinbe unb 95ertt)anbte

unter einer ganj be[onberen 2lrt bes 2lngefprocf)enfeins burd) ©ott?

So gehört bie g=eier am. Sarge eines S^oten nic^t in ben ^ricb|)of

irgenbeiner beliebigen ©emeinbe, u>enigftens grunbfä|lic|> nic|>t in

erfter 5iinie, fonbern in bie ©emeinbe, u)elc|)er ber 93erftorbcne or-

ganifd) oerbunben toar, S^ritt bei ber 93eftattung ber ©ebanfe folc|)en

Slngefprodjenfeins |)eroor, fo ift aucf) bamit bie ^rage, ob ein Selbft-

morber ober toer fonft !ir4)licl> beerbigt toerben folle ober bürfe, ge-

loft» Sie mivb gar nid^t oon bem jeweiligen ^oten ^ergeftellt ^ann
toirb jeber !irc^lic[) beerbigt, ber jur ©emeinbe in irgenbeinem (or-

ganif«^en) 95er^ältnis ftanb, ©ott [priest bann eben in jebem ^all
12
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bk ©cmcinJ)c anbaxs an, voae ya o^ne vociUtes in bem Söort, i)a6 am
©rab gclcfcn ober gefproc|)cn ipirt), jum ^ushxud !ommt ^ic-

fcibcn (Srtpogungcn ^abcn tpir bei ber Stauung anäuftelten, ^ie bas

Bräutpaar fegnenbe ©emeinbe ift baburc^ von ©ott angefprocfjen,

ba^ in i|)C ein neues SI)ri[ten()au6 mit SöiUen gebaut toerbe* ^amit

ift bie ©emeinbe beäeicf)net, bie (tpenigftens in aUererfter fiinie) in

g^rage !ommt unb jugleicf) ber Ort, an bem bie S^rauung ftattjufinben

^at SBenn 2tiebergaU meint, bie ^afualien \d<in |)eute jum Seil

ins ^au6 getpanbert, was tpir bulben müßten, fo glaube ic^, tpir

!önnen ni4>t f4>arf genug alle Stauungen tpie aud> Saufen füt bie

^itcl)e in Stnfptuc^) nel)men unb füt bie Seilnal)me bet ©emeinbe,

Otbination unb ^i^ftallation finb in gteid^et Söeife ein 2lngefptoc|)en-

toerben bet ©emeinbe butcf) ©ott unb ein Slnttoorten untet ganj

befonbeten 95et^ältniffen, in benen bet ©emeinbe bjto, b(iv ^itc|>e

bie 93ebeutung bes gottoetotbneten Slmtes jum 33etoufetfein !ommt.

(Sin gleiches 2(ngefptocf)enu)erben begegnet ung bei ben 98eil)el>anb-

lungen, fo oon Otten (^itc^e, ^tieb|)of) obet Don ©egenftänben

(©loc!e, Orgel u. ä»)* ^as altes toitb füt bie gottesbienftti4)en ^eietn
bat ©emeinben in ^ienft geftellt unb in ^(ihtaut^ genommen, ©ie

lut^etifc|>e ^itc^e loei^t gtunbfä^licf) nut ©inge als in gemeinb-

lic|)en ©ebtauc^ ju ne^menbe, toobei es fein 9^ecl)t l)at, loenn an

einet ^itcf)emi>ei^e ein 2Kitglieb bes ^itcfjentegiments bie SBei^e

ootnimmt, um babutc|) bie Seitna^me bet ^itc^e an5U3eigen. ^ei

ber 3ngebraucl)nal)me ber Orgel o. ä* fc|)eint inbeffen biefe jpeniger

gegeben, ^ie @inbe5iel)ung ber öffentlichen ^eic|>te in biefe 93e-

äiel>ungen, bie ficf) burc^ bas 2lngefpro4)enfein ber ©emeinbe burc^

©Ott unb 2lnfptec|)en ©ottes butcj) bie ©emeinbe in befonbeten

fällen !enn5eici)nen, bebatf !einet toeiteten 93egtünbung. €s et^ebt

fic^ bie ^tage, ob bie ^tioat- obet ®näelbeicf)te untet bie litut-

gifc|)en ^anblungen einjubesie^en fei? ^s ^anbelt ficf> in i^t ol^ne

gtoeifel um ben (Sinjelnen unb jtoar fo fe|)t, ba^ bas SUleinfein

gerabeju im 6inn ber ^anblung liegt. 9Kan wirb bie ©njel-

beicf)te n\<^t babut<^ für bie Siturgi! in Stnfprucl) ne|)men bürfen,

ba^ man beljauptet, bie Urfac^je ber 53ereinäelung, bie 0ünbc ftclle

fi(|) in i^rcr gemeinfctjaftsjerftörenben ^raft in befonberer SDeife

bar, benn es tritt, abgefe^en oon anberem, mit unb nac^ ber 2lb-

folution feine 93eränberung in bejug auf bas Sllleinfein ein. 93iel-

13
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me|)c wkh man bi<t <^mäclbcicf)te, aucf> wenn fic Iitucgtfc|)et 3Botte

fic^ bebiiini, nid^t ab (iturgifc{>c ^anblung anfpcec|>en bürfen»

£ttutgic ift alfo SltleS; toas fcicrlic^jcc unmittelbarer 35cr!c|)r

ätDifc^cn bcm in i^^rifto gnäbigcn &ott unb feiner fünbigen, i)o4> in

^|)rifto ge{>eiligten ©emeinbe auf (Erben ift, bas 2lngefprocf>entt)eri>en

t)on ©Ott unb bae 2tnfpre4?en ©ottes burc^ bie ©emeinbe. ^as

g^eierticf) ift in bem 0inn gemeint, ba% aller 93er!e|>r 5u>ifcf>en ©ott

unb feiner biefen ^erBef)r mit ^etoufetfein pflegenben ©emeinbe bm
^^araBter bes ^dctlid)cn trägt unb tragen mufe* 6olc()er liturgifc^er

©ottesbienft ift nic^t ettoa ©(Raffung einer ©emeinf4)aft, fonbern
Sluöbruc! einer immer Dor|)anbenen, nur nic^t ftets burd) gufammen-
!ommen in C£rf4>einung tretenben» Sllles, was nic^t einen folcf) un-

mittelbaren Sufammen^ang 3u>ifc^en bem ©ott ber Offenbarung unb

feiner ©emeinbe barftellt, trägt ben Flamen -ßiturgie nur im abge-
leiteten 0inn, mag er noc|) fo eingebürgert fein, <£ine rein formale

93egriff6beftimmung lef)nen u)ir ab,

©abei Bommt es auf bcn Slnla^ fol(^en 93erle^r6 nic^t an, ^6

mögen ©ottesbienfte angeorbnet tperben, aus toelc^en ©rünben
immer, ©s gibt Beinen ©ottesbienft o^ne folcf) gegenfeitigeö 2ln-

fpred)en in ber 33e5iel)ung Don 0ünbc unb ©nabe. ©5 barf bie 2ln-

mittelbarBeit bes 33erBet>r6 nic^t unter ben Slnlafe gebeugt u>erben,

fonbern umgeBet)rt. S)er 33erBe^r er|)ält nur burc^ ben Slnla^ feinen

eigenen ^on,

SBenn u>ir aucl) bie ^rebigt in ben 3ufammen^ang ber Liturgie

ftellen, fo ift bas voo^i aus bem 93i6f)erigen erBlärlic^, ^infic|)tlic()

i^rer ©eftaltung freiließ bebarf fie in ber ^omiletiB, toelc^je ber £i-

turgi! mancl)e6 noc^ abnimmt, einer eigenen ©ifsiplin. 2lber auc^
bas ^irc^jenlieb f)at in ber ^i)mnologie, ^irc^enbau unb "^aramentiB
in ber Birc^lic()en ^unft i^re eigene ^ifjiplin, o^ne ba^ beftritten

toerben toill, ba^ fie jur SiturgiB gehören.

14
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8ur ©c[c|)i(^tc von ^at 5, 16 feit Stuguftin,

95on

||Uf
i)cm ^clt)c bcr 2tu6lcgung6gcfd)id)tc begegnen fic(> ber

Sjceget unb ber ^ogmen^iftorüer. ©em ^):egeten

bietet bie ©ef(^i4)te ber Sluslegung bur<^ 2BaI>r^eit

unb fjrrtum ©toff unb ^ilfe 5ur Silbung bes eigenen
Urteils, ©em ^ogmenf)iftori!er jeidjnet fic^ in ber

©efc{)ic^te tr>tc|)tiger 0d>riftfieUen, iljres ^erftänbniffes

unb i|)rer 93erit)enbung; oft mit großer 0c|)ärfe bie bogmengefd)ici)t-

Uc|)e 93en)egung ab, ©er 0i)ftemati!er aber ^at an ber Sluslegungs-

gefc|)i4)te überrei4)en Stnfc^auungsftoff für bie <ginficf)t in bas 95er-

I>oItni6 Don 0(^riftauölegung unb ^ogma, für bie 95efinnung auf
bie tebenbigen ©e[e|e aller Deutung, bie ©rengen ber „ObjeBtiPi-

täi", bie Se3ie|)ung 3tPifd)en 35or-llrteil unb ejcegetifcfjem Ztrteil.

3at 5, 16 gebort nl<^t ju ben (Stellen erfter Orbnung, beren

3tuölegung6gefc|)ic^te mit ber ©efc|)ic()te eines c^riftlic^jen S^ntrol-

bogmas gufammenfiele u>ie ettoa 9^pm, 1, 17, ©ennoc^ fpicgelt fic|>

auc^ in ber ©e[c^ic|)te i|)rer ^Deutung unb 93enu|ung ein nicf)t un-

tDic^tiges 0tü(! ^irc^engefc|)icf)te unb, ha alles mit ben größten,

entfc^eibenben fragen unb Stuseinanberfe^ungen gufammenl^ängt,
mittelbar anö) biefe felber, ©ie ^toidlung bes 95eic|)tinftitutes

in ^rayis unb S:^eoric, bie ©efcl)icl)te bes ©emeinbegebanfens, ber

^irc^e als ©emeinfc()aft ftellt ficf) in ber ©efcl)i4)te von ^at 5, 16

^ell bar, <So ^at ber 95erfuc^, einige ©lieber ju einer ^atene für

bicfe 0telle barsubieten, auc^ unter bogmengefc|)icf)tlic|)em ©eficf)ts-

punfte 0inn unb ^tec^t^).

1) Unfcrc Stelle i/at f^on im 18. So()r|)uni>crt au einer ©pegioIfiuMe gerciät, bie

rcic^ee SKotetioI jur ©ef4>ic^te bat 2{uölegung beibringt: bie ©iffertation bes fieip-

jiger ^iatonus unb Stbenbprebigers on 6t. Storno Sorl 5ti«i>"4> "^Pelolb, De
1
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S>ic ©cfc|)i4>te t>on ^at 5, 16 in bet abcnblänbifc^cn ^itc^c^)

ge^t tpcit^in parallel mit bcr ©efd)i4)tc bes 33cic^tinftitute6, JDic

2Iu6lcgung !)cr 6tcUc bleibt unbefangen, folange i>ie "^ripatbeii^te

t)or 5em Sßriefter noc^ nic^t !irc|)lic^e 0a^ung getoorben ift» C^tft

nacl)bem biefes ge[4>et>en, tritt bie ©teile in fc^arfes bo'gmatifc^eö

3m t)orbogmatifcl>en 0tabium fte^t bie Sluslegung noc(> bei

2(ugu[tin» C^r finbet in 3at 5, 16 (Confitemini alterutrum peccata
vestra et orate pro invicem, ut salvemini) eine ber 0c|)nftftelten,

bie 5um 33e!enntni6 ber 6ünben nicf)t altein vot ©ott, fonbern auc^
t)or ben „^eiligen unb ©otteöfür4)tigen" mal)nen2). 55on bem '^riefter

ift !eine 9icbc, nur üon ber brüberlic^en ©emeinfd)aft, bie fiel) barin

ertDeift, ba^ man fic^ untereinanber bie 0ünben beid[>tet unb bann

füreinanber bittet, ^nsbefonbere fcf)eint Stuguftin auc^ an bie 6ünben
tpibereinanber 5U ben!en: toir benennen fie einanber unb vergeben

mutua peccatorum confessione^ 80 0., -S^iPäiS (1744), 93rßitfopf, 9«^ octöante bcc

gelß{)rtcn 2Icbcit mon(|>cn ^intDcts. gfjt ganjcs SRotetiol na^Jjuprüfm unb no4)
einmal abjubrucEcn ^ätte Ecimn 6inn. 2Ktr ging es nicfjt um möglic^ft oollftänbigc

0tatifttf berStuölcgungDon gof,5,16,foni)crnum5ic ©runbUnicnif>rcc®cf4)i(f)tc
ols einer 93ett)egung, bie in bie S)ogmen- unb S^ir4)engefd)i<|>te tief oetflo(i>ten i\t

?Pc^olb gibt eine ©totipE; unb in biefer §infi(^t fei auf feine Sfrbeit oertoiefen. 9Keine

©tubie ift nic^t bm(^ ?pe^oIb, auf beffen sDiffettation i^) etft im 93erIoufe ber eigenen

llnterfu<^ung ftiefe, angeregt, fonbern bur^) 93eoba(|)tungen, bie fic^ bei ber g=rage

nacf) ber ©ef(^ic|)te beg ©emeinbegebanfens ergaben.

1) ©er (£j:egefe unb SJertoertung ber ©teile auf bem 93oben ber grie<^if4>en unb

pftlirfjen ^irdje bin idf no4) nicfjt na4)gegangen. Sornelius a Sapibe 5. b. ©t. tueift auf

©pfjrem unb ©pmeon von S^effaloni^). ©pmeon (De divino templo, Migne SG.

155 ©p. 729) finbet bie gafobuöfteUe barin erfüllt, ba^ ber 93if4)of beim ©ottesbienfte

im ©efü|)le feiner Xlmoürbigfeit bie ©emeinbe um Q^ürbitte für if>n felber onge()t.
—

ßine 93e3iel)ung von gaf. 5, 16 auf bie entfpre4)enbe 23ei4)te bes ^riefters im 93or-

bereitungsaEte jur 32leffe f)abe i4) bei römif4>-fat^olif(^en Stutoren bisfjer nic^t ge-

funben.
—

S^rDfoffomos (es ^anbelt fi<^ um bie ©teile De sacerdotio 3, 6 p. 89f.

©ellmann) loirb ju Xlnred)t von fatI)oIif<f)er ©eite, 3. 95. von 93elfer, für bie Deu-

tung von gaf. 5, 16 auf bie SBeic^te vot bem ^riefter in 2lnfpru(^ genommen.
2) Sermo 253. Migne S.L.39, 2212: In omnibus Scrlpturis divinis, fratres dilec-

tissimi, utiliter ac salubriter admonemur, ut peccata nostra debeamus jugiter et

humiliter non solum Deo, sed etiam sanctis et Deum timentibus confiterl. Sic

enim per Jacobum apostolum nos admonet Spiritus sanctus, dicens (folgt Saf.

5, 16). ©benfo Sermo 254; a. a. 0. 2215.— ©potere fanben |>ierin 3U Zlnrc(f>t eine

i^eutung ber gaEobusftetle auf bie ^riefterbei4>te.

2
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fic einer bam anbeverV). ^amit bleibt bie Slusicgung ganj im ©eiftc

bc8 Textes fclber» (5rft tic Steformationsscit ^at [ic ju tiefer (Einfalt

uni) ^tar^eit jurücfgefü^tt»

93ei ©rcgor !). ©r,^) begründet i)ie 0tcUe ebenfalls bie 2Ka|)nung

jum 93e!ennen l)er 0ün5en, \tatt fie im inneren gu t>erbergen.

35om spriefter ift mc|>t ausbrücüic^ i>ie 9tei)e, ^ie 93eic()te !ommt als

humilitatis testimonium in 93etrad)t, Slber es ift tpa^rf4)einUd>,

ba^ ©regor an bie 93eic^te Dor tem ^rieftet benü^).

^ür bie Stnfänge bes 93eic()tinftitute6 unb bamit für ben beginn

bogmatifcl)er 9^üc![ic|>ten bei ber <£jcege[e t>on Sa!. 5, 16 ift bie Slus-

legung ^ebas bejeict^nenb*). ©a bem angelfäc^fif4)en S^eologen

1) Tract. in Johann, 58. Migne S. L. dS, Sp. 1795. 8« benSBorten 3o^. 13,10—15:
Numquid dicere possumus, quod etiam frater fratrem a delicti poterit contagione
mundare? Imo vero id etiam nos esse admonitos in liujus dominici operis altitudine

noverimus, ut confessi invicem delicta nostra oremus pro nobis, sicut et Christus

interpellat pro nobis (5?öm. 8, 34). Audiamus Apostolum Jacobum hoc ipsum
evidentissime praecipientem et dicentem . . . (foIgt5, 16). Quia et ad hoc Dominus
nobis dedit exemplum. Si enim ille, qui ullum peccatum nee habet nee habuit nee

habebit, orat pro peccatis nostris, quanto magis nos invicem pro nostris orare

debemus? Et si dimittit nobis ille cui non habemus quod dimittamus; quanto

magis dimittere nobis debemus invicem, qui sine peccato hie vivere non valemus?—
Stuf biefe Stelle toeift 3K. S^jemni^, Examen concilii Tridentini ed. Spreu^ ©p. 442b

|)in unb finbet in i^t gaf. 5, 16 auf bie 95crfö^nungsbei4)te ber ©ünben roibereinanber

gebeutet, ©anj fieser ift es mir nic^t, ob Sfuguftin tpirtn4> in ber gafobusftelle

biefen ©inn finbet ober ob ber Ie|te 3itierte 0a§ burc^ ban ^o^annestejct oer-

<xnla%t witb,

2) Moralia Lib. XXII, 15, 32. Migne S. L. 76 0p. 232.

*) 2Jgl. ou4) Soofs, ©ogmengefcf)t4>te
* 6. 482; 9?. ©eeberg, Se^jrbuc^ ber ®©.

III V^ ©• 41. 'jpe^olb o. o. O. 0. 49 erteilt über ©regor: Quam in animo habuerit

confessionem, non satis est perspicuum. ©er Spriefter ift ouc|> nic^t an ben pon

91. 0eeberg bezeichneten brei 0teHen ern)äl)nt.

*) iWigne S. L. 93, 0. 39. Expositio (Kommentar ju Qaf.) : In hac autem sententia

debet esse discretio, ut quotidiana leviaque peccata alterutrum coaequalibus
confiteamur eorumque quotidiana credamus oratione salvari. Porro gravioris

leprae immunditiam juxta legem sacerdoti pandamus, atque ad ejus arbitrium

qualiter et quanto tempore jusserit purificare curemus. — Sorneüus a fiapibe, ber

biefe 0teHe anfüf>rt, ^at feltfamertoeife on 2 ©teilen einen anberen Sejct. 0tatt

eorumque . . . salvari lieft er: ut orent pro nobis; ftott Porro gravioris . . . curemus

bietet et: sed gravia juxta legem sacerdoti pandamus, ut ille ab eis nos absolvat,

quod laici facere nequeunt. (Comment. in Scripturam sacram XX, ^aris 1868,

0. 219ff.) SKignes Seyt finbet fic|> aucf) bei §ugo o. 0t. 93ittor, Migne S. L. 176,

0p. 552f. ©benfo in ber Sonboner Slusgabe 93ebas, Opera omnia, XII, 1844. ©er
3
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oUc6 an bat 95cicf)tc vot bem *ipm[tcr liegt, ^Uft er fiel) bei ber 3a-

Bobusfieüc, Me nichts pom "^rieftet \agt, mit einer „Hntetfc^eibung":
nur mit ^ejug auf 5ie „tägticf)en unb lei(f)ten" 6ünben gilt bie

32^a^nung einanber, b. l), ©leicl)geflellten, ju beidjten; bie fc|)ti>eren

0ünben geboren vot ben ^riefter, ^ier bebarf es feiner 2lnu>eifung
über ben 9Beg ber inneren 93efreiung von i^nen, ^ebas Sluslegung
ipirb fpäter oft angefü{)rti) unb \^at ftarE nac|)geu)ir!t 9loc|) €raömu&

[teilt feine libereinftimmung mit if)r feft.

93eba ^atte immerl)in bei ^at bie SKa^nung auc|> 5ur brüb er-

lief) en ^eid)te gefunben» ^n ber 8cit bes Kampfes um bie ©urc^-

fe^ung ber ^eic^te t>or bem ^riefter t)erf<:|>U)inbet biefe Deutung
gang, ^ie ^aBobusftelle toirb gegenüber benen, bie fic|> barauf be-

rufen, bas 93e!ennen ber 0ünben t)or ©ott fei genug, einfad) al&

©ebot ber ^eid)te t)or bem ^riefter geltenb gemad)t, ^er Sufammen-
t)ang vvn 93, 16 mit 93, 14 gab bagu bae gute ©eroiffen, ^ie ^eid)te

t)or Saien tpirb nid)t etit>a 3urüc!geu)iefen. 0ie ftel)t i>ielmel)r gar

nid)t jur ^rage, 3licl)t barum gel)t es, ob ^riefter- ober :ßaienbeic()te;

fonbern: ob 93eicf)te allein t>or ©ott ober auc^ oor einem SKenfc^en,.

unb mit le^terem ift o^ne toeiteres ber Spriefter gemeint. Qn biefem
0inne toeift 2ll!uin bie ber ^riefterbeicf)te SBiberftrebenben auf
bas apoftolifc^e ©ebot ^^t 5, 14, 16^). @benfo ber pf euboaugufti-

pon Sornclius a Sapi&c gebotene Scxt mu^ von if)m felber ober fc|>on »or i^m au&

bogmatifc^en Siüdfid^ten ous bem urfprüngli4)cn „ocrbeffert" fein, ©er ©runb bofür

Hegt na^e. 93cbos e<f)ter Seyt entfpri(|)t ber älteren sifuffaffung beö priefterlidjen

Suns bei ber Seichte: ber ^rieffer ift Strjt, „ber für bie innere Söfung »on ber ©ünbe

Slntoeifung gibt". 35gl. Soofs^ Seitfoben 3. ©t. b. ©ogmengefc()ic^te, 4. Sfufl, 1906,.

0. 487, ©ie fpätere S:f)eorie mu^te ^ier bie 2öürbigung ber 2tbfoIution »ermiffen^

©a|)er läfet Cornelius o£. bos93ilb bes ^tusfo^es, bos mel)r ouf bie ©ünbenmoc^t
ots auf bie 0ünbenf 4)ulb ioei[t, foUen unb betont, toas ber 8^it 93ebö6 noci) gonj^

fernliegt, bie Stbfolutionsgetoalt bes "ißriefters, bie bm Soien fe^Ie,

^) 8, S. pon §ugo v, 0t. 23ictor, f. bie oorige 2fnm.; ^etrus Äomborbue, Sen-

tentiarum Lib. IV, dist. 17 (?Paris 1567, 0. 369a); er jiticrt frei; ^uguccio, f. u,

0. 172; bie gnterlineargloffe 3, b. 0t.; ^ornejus in feiner gofobusauelegung 1654

3. b. 0t.; Saloo, Syst. loc. theoL, tont. 10, 0. 471; 93elfer 3. b. 0t. Iel)nt bie Unter-

fd>eibung Sebos ab,

*) Migne S. L. 25b. 100, 0p.337f., 93rief 112, Ad fratres in provincia Gothorum.

Spernis apostolicum praeceptum dicentis: Orate pro invicem, ut salvemini; et

itefum: Si quis peccator est, oret pro eo sacerdos, ut salvetur. Quid ad haec

dicitis, quae in eadem epistola leguntur: Confitemini alterutrum peccata vestra,

ut deleantur delicta vestra? Quid est quod dixit: alterutrum, nisi homo homini,

4
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nifd>c ^xaltati De visitatione infirmorum^). Ober bie 0pnobc ©on

S|)<ilon6, 8I32). Hbcrall gcl>t es um i)ic ^ragc: genügt es, allein

©Ott ju bdcf)tcn? ©tc ©pnobc findet anfcf>dnen!)3) in 3a!. 5, 15

gcrabcju i)ic (£infc^ung bcr ^ricffcrbcic^te, tote fpätcr ein S^eil l>er

^anoniften bes 3KitteIalter6. ^as alterutrum mac^t !eine 0cf)rt)icrig-

!eiten. ^8 folt, im ©egcnfa^e ju ber 33eic|)te uor ©ott allein, has

95er|)ältniö t>pn SZ^enfc^ äu 2Kenfcf> bedeuten.

©ie t|)eologif(|)e ^egrünbung ber ^eic^te por bem ^rieftet auf

Sat 5, 16 get)t burcl) bas ganje SHittelolter. SBo immer bie ^rage

be|)anbelt loirb, ob es genüge, ©ott allein 5U beichten, fpiclt man
gern auc^ bie 5a!obu6[telle für bie 93eic|>te oor 9Kenfd)en au6^)* 0o
3« 95. bei Slbälarb^). ^0(^ ift bei i|)m gu bemer!en: obgleid? er

praftifcl) auf bie 93eic^te oor bem spriefler fjinaustommt, rebet er

bo(^ im 2lnf(j[>lujje an 'i^at 5, 16 t)on ber SSeic^te „ooreinanber"

reus judici, aegrotus medico? — ©ie legten 2Borte, bie jo J)en spriefter ni4)t ousbrüd-

Hd> nennen, fönnten bie 5'^age no^jelegen, ob 2tKuin ni(|)t oud? bie Soienbeidjte

3af. 5, 16 begrünbet finbe. 3n ber ^<xt ^at Sorneüus o Sapibe (Äommentor XX,
6. 220) 2Wfuin fo »crftonben, 2(ber in bem gongen ©riefe ift immer nur oom ?priefler

bie 9lebe.

1) Augustinus, Opera VI, ^oris 1841. 2lppenbijc 6. 1154. ßs loirb bie 2Keinung

obgetoiefen, oIs genüge es, allein ©ott ^u beichten. Confitemini alterutrum peccata

vestra, quomodo compleretur? 95or{>er ift Suc. 17, 14 ongefü^rt: ©eljct ^in unb

5eiget eu4> ben ^ßrieftern!

*) ^cfele, eoncinengef4)i<^te, III, ö, 712. gs fjanbelt ficf)
um c. 33 ber epnobe:

Et secundum institutionem apostoli (Jac. 5) confiteamur alterutrum peccata

nostra, et oremus pro invicem, ut salvemur. Confessio itaque, quae Deo fit, purgat

peccata; ea vero, quae sacerdoti fit, docet, qualiter ipsa purgentur peccata.

^) ©ie €ntfc^eibung Ijängt an ber sDeutung bes SSortes institutio, i>aQ <ax<^ „2ln-

loeifung" bebeuten fann.

*) 93gl. 3. S8. aud) bie pfeubo-bern^jarbinifc^en Meditationes de humana con-

ditione. Migne, S. L. 184, 6p. 500. Sed dicis: Sufficit mihi soll Deo confiteri,

quia sacerdos sine eo a peccatis me absolvere non potest. Ad hoc non ego, sed

beatus Jacobus respondet dicens (folgt 5, 16).

5) Ethica. Migne S. L. 178, 668, 670. Nunc de confessione peccatorum nobis

agere incumbit. Ad hanc nos Apostolus Jacobus adhortans ait (folgt Qaf. 5, 16). . . .

Multis de causis fideles invicem peccata confitentur juxta illud Apostoli, quod
praemissum est; tum videlicet propter suppositam causam, ut orationibus eorum

magis adjuvemur, quibus confitemur etc. 670 fommt 91. im 2tnf(f>Iuffe an bie 30-

tobueftclle barouf ju fpre4)en, ba% es au^) ben sprälaten anfielt, fi^) Untergebene oIs

^ai^ioät^t 5U ne()men. 93on ^Petrus Reifet es bobei: Sed si non pro satisfactione

injungenda confiteri alicui debuerit, propter orationis suffragium non incongrue
fieri potuit, unb es folgt ber 0inn)eis auf ben 8ufammenf>ang oon 95, 16a ünb b.

5
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unb t^rcn octfc^icbcncn ©rünbcn in ^Beübungen, bie nicf)t nur auf
btc ^dcfterbeid)tc ii>ei[cn

— tt)ic bcnn aud) bic 9lottPenbig!eit;

Slbfolution 5u bdommcn, als ©runb für bic ^cicfjtc nidjt crioäfjnt

iDirb. ©as cntfpric()t bcr Eigenart feiner 23u^tc^re über^aupt^).

Sinbeutiger ift bic ^Bcgic^ung auf bl^n ^rieftcr bei ^ugo v. 0t
93ictor2)

— im Sufammen^ange bamit, ha^ er im Xlnterfc()iebe von
Stbälarb ftarfen S:on auf bie Slbfolution burc^ bcn ^ricfter legt^)»

©eiftpoU [e^t er auseinanber, ba^ C^riffus 5ioar b<in Jüngern bie

9}oUmad)t ber 6ünbent)ergebung t)erlie^en, aber ni<^t gugleic^ bcn

3Renfc^en bie 95eicl)te geboten ^abc
— bie 93ei4)te foll eben ni4>t

gejipungen, [onbern aus innerer 9tottDenbig!eit bes ^Kenfi^en ge-

fc{)e|)en. ^at aber auc^ d^^riftus bie 23ei4>te nic^t geboten, fo bod)

fpäter bie 2lpo[tel, roeil [ie auf fo r>iet ©leic^gültigEeit unb 0org-

iofig!eit ber 6ünbe!ran!en ftiefeen
— unb nun folgt ber ^intoeis auf

3a!. 5, 16. £el)rreid) ift babd, toie ^ugo mit bem alterutrum fertig

roirb: eigentlici) foüte man feine 0ünben bem über uns 0te^enben

benennen, aber ^raft göttlichen 3tacl)laffe6 bürfen toir fie einanber

beid)ten*). Bte^t bas alterutrum in biefem ©egenfa^e, fo tann es

natürlicl) ni<^t gegen bh ^riefterbeichte ausgefpiett u?erben. CSs be-

geic^net ©egenfeitigEeit; eine folc^e fiel bei ber ^eic^tc oor bem, ber

t>on deiner 0ünbe toeife, fort
— ber \>at nichts ju beichten

—
, aber bie

menfcl)licl)en 23eicl)tiger finb felber 6ünber unb bebürfen i^rerfeits

ber 93eic^te. (^s ift tt)o|)l ber gefc()i(ltefte 93erfud), auf bem 93oben

ber !at^otif4)en 93eic^tlet)re bem alterutrum gere4)t gu tt>erben.

^ie üon 3a!obu6 gemeinte ©cgenfeitigBeit f4)eint, freiließ als ge-

^) 9?. Secbcrg, Sef>rbuc^ bcr iS)ogmcngefc^i(^te, III, V^ ^^ 257ff.

2) De sacramentis. Migne S, L. 176, 6p. 552f.

3) 91. eceberg, a. a. O., 0. 261 f.

«) Quid est alterutrum, alter alteri, homo homini? Non solum homo Deo . .

sed homini propter Deum . . , Quid est alterutrum? Non tantum unusquisque

unicuique, sed alterutrum, hoc est inter vos, homines hominibus, ovespastoribus,
subjecti praelatis, Ji qui peccata habent, iis qui peccata dimittere potestatem
habent. Debitum quidem erat, ut confessionem facturi ad illum iretis qui est

super vos; nunc autem pro indulgentiae dispensatione conceditur ut peccata vestra

adinvicem vobis confiteamini inter vos. Ille quidem, qui solus confessionem

acciperet, confessionem non faceret quia peccata non haberet, hi autem qui con-

fessionem peccatorum accipiunt et confitentibus peccata sua dimittunt, necesse

habent, ut et ipsi peccata sua confiteantur, ut poenitentibus et confitentibus

peccata sua dimittantur. Propterea ergo: Confitemini alterutrum peccata vestra»

et orate pro invicem.

6
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otbnetc ©cgcnfcitigfcit, gctoa^rt. 2luc{> bas brüderliche 93efenntni5

untereinanber bekommt bahei [ein Stecht ^ugo füfjrt nämlic^

25eba6 Auslegung an unb unter[c^eibet im 2tnfc{)Iu[[e an fie erftlicj>

bie „allgemeine 93ufee", bie tpir täglich untereinanber galten

(^ier i[t ©egenfeitigEeit im Dollen 0inne gegeben); biefe unb bie aus

ifjr folgenbe gegenfeitige Fürbitte beu>ir!en bie 95ergebung ber

„täglichen unb lei<i)teren 6ünben"; stpeitens: bie „befonbere
23 eichte" por bem ^rieffer, bie für fc()iperere 0ünben als einziges

Heilmittel in ^rage Bommt^)»

2.

3n ein neues 0tabium tritt bie Sluslegung unb 95eru)enbung von

9at 5, 16 bmö) bas 2tuf!ommen ber £aienbeic|)te, als (^[a| für

bie*5prie[terbeic^te imSlotfalle, unb einer fie rec|)tfertigenbenS:^eorie2),

^ie ©lütejeit ber £aienbeid)te in Sprajcis unb Sil^eorie ift bae 13* Saf)r-

^unbert* 3e^t beruft man fid) Dielfad), um bas '3{eö^t unb bie t)olle

^eilebebeutung ber £aienbeicl)te 5U begrünben, auf bie SaEobusftelle»

ilnb auc(> voo man biefe 95ertt>enbung ablefjnt, ift bie(£xcgßfc burcl> bie

3=rage nac^ bem 95erl)ältni6 t)on Spriefterbei4>te unb Saienbeic^te

befangen geu>orben. Sieben bie bisberige ^rage, ob es genüge,
allein oor ©ott ju beidjten, ift nun bie anbere getreten, ob es genüge,
einem £aien gu beichten» (Ss gilt alfo, na^ gtoei Seiten |)in bie Se-

beutung ber ^riefterbeic^te gu erroeifen. ^ie einfache 95ern)enbung
von '^at 5, 16 für bie Slotmenbigkit ber Seic()te t>or 92lenfc|)en, b, |).

im ganzen felbftoerftänblic() Por '^Prieftern, ]tatt nur Por ©ott, reicht

nic^t mef)r aus, ^ie Sluslegung ber 6telle toirb in bas neue Problem:

^riefterbeic|)te ober -2aienbei4)te? ^ineingejogen.

1) Est quaedam communis in Ecciesia poenitentia, quam quotidie adinvicem

facimus; in qua oratione fusa pro invicem, pro quotidianis et levioribus peccatis

indulgentiam et remissionem consequimur. Gravioris autem culpae reatum sin-

gulari confessione sacerdoti aperimus; et secundum ejus consilium munere satis-

factionis oblato indulgentiam peccati obtinemus.

2) 93g[. ©. ©tomer, ©ie Saienbei^jt im SKittelalter, 1909. 3Kit 9lec^t fagt ©r.

0. 11, 9(. 2, i>a^ man bie oben 0. 167 21. 4 ongefu^rte ©teile bei SSeba ni4>t als 95eleg

für bas 93efte^en ber eigentli4>en Saienbeic^te im fpäteren 0inne anfüfjren fann.

95ei 93eba ^nbelt es fic^ ni4>t um einen 3totfaII, ba \iatt bes ^riefiers ein fiaie als

93ei(^tiger eintritt, „fonbern um einen SJerfuc^, eine flö[terlic^-asfetif(^e Hbung auf
bie ©laubigen 5U übertragen".
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^ür bicfes 6toMum ift ^ctrus £ombarf>Uö bc5dcl>ncnt>^).

(£r fü|)rt äunäd)ft bd bcv fraget ^d<^te altcin t>or ©ott obct au^
t)or i)m ^rkftem? Qa!, in bcr üblid^en SBdfc für Mc 9lottDcnbig!cit

bcr ©eichte vot hem ^ricffcr an, ©ann ahat crottcrt er, im 2tnfc|)tu^

an '^Pfcuboanguflin De vera et falsa poenitentia bic^ragc bcr Saicn-

bcx<^i<ii Si tarnen defuerit sacerdos, proximo vel sodo est fadenda

confessio, ©abct greift er jute^t auf ^ebas llnterf(Reibung ju ^at
5, 16 unb bamit inbire^t auf biefe ^izViZ felber i\XiM^). C|)ne ba^
aus ii>r bieXlnterf(Reibungen 3tt)if(i)en leichten unb [djipereren <Sänben,

ätDif4)en bem orbentlid)en 3öegc bcr spriefterbeicj)te unb bem aufecr-

orbentIid)en, bem Stottoege ber ^aienbeid)te ju entne|)men tpären,

ftü^t \\)X alterutrum bod) beutlic^ bie S:^eorie über <^flid>t unb 9tect)t

ber £aienbeic{)te im Stotfalle,

0tar! t>on "^etrus Sombarbus beeinflußt ift ^uguccio t)on ^ifa,

einer ber ©loffatoren 5um ©elrete ©ratianö^)» Sm 21nf(^Iuffe <xxi

3at 5, 16 unb an^ebas Unterf(Reibung tel)rt er, toie ber Sombarbe:

bie Iäpd>en 6ünben Eönnen toir auc() einem 5aien beid)ten, \>\^

fd)tDeren nur bem "^ßriefter, u>enn einer ju I)aben ifi 9öenn nic!)t, finb

fotpol)! bie fd)U)eren toie bie läfelid)en (Sünben einem J£aien gu beleihten,

©od) t>erf(i)rt)eigt ^, nic^t, bo^ anbere bie ^afobueftelle entu>eber

nur auf bie confessio generalis begießen ober \>zxi gangen 95, 16 nur

an bie ^riefter gerid)tet fein taffen*),

Wxi 5a!obu6 5, 16 \)cA. auci) ^ranj t>on 2lffifi in ber Siegel Don

1221 bie Saienbei<|>te im %(x\\z, \)(k^ ein Spriefter ni4)t gu {)aben fei,

begrünbet^), ^^nüc^ u)ie berSombarbe betont er aber bie Überlegen-

1) Sentent. lib. IV dist. 17, p. 5, c. 4 (^öln 1567, 931. 366ff.). Sed quod sacerdo-

tibus confiteri oporteat, non solum illa autoritate Jacobi, Confitemini alterutrum

peccata vestra etc., sed etiam aliorum pluribus testimonüs comprobatur.

2) 9lac^ &er — freien
—

SBicöcrgobe 93c5aö fäl)rt ber Sombarbe fort: Sed et

graviora coaequalibus pandenda sunt, cum deest sacerdos et urget periculum . .

Tutius est tarnen et perfectius, utriusque generis peccata sacerdotibus pandere,

et consilium medicinae ab eis quaerere, quibus concessa est potestas ligandi et

solvendi.

8) 93gl. ©romer 0. 30. ©ort ift ^uguccios Sluslegung x>x>x\. gof. 5, 16 ot>gei>ru(!t,

S>ie entfcfjeibenben 0ä^e über bie 93ei4>tc läglic^er unb fcf>u?erercr ©ünben por

?Prieffern ober Saien ftammen nal>eäu toortlid) aus Spctrus Somborbue.

*) Quidam vero dicunt . . . quod predicta auctoritas Jacobi intelligitur tantum

de veniäli vel de confessione generali, que fit in ecclesia, vel Jacobus loquitur ibi

sacerdotibus tantum.

s) Regula prima c. 20, 21. Si sacerdotem habere non poterunt, confiteantur
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^eit bet ^ricftcr6cicf)tc: bcn sprieffcrn ailain ift 5ie 95oUma(^t gu
binbcn unJ) 5U lofen gegeben.

(Ebenfo fe^cn toirauöS^^omaso.Slquino unb Sonooentura, ba^
man fi<j^ 3U t^rec Seit oieIfa4> für bie Saienbeid^te auf ^atobus

berief. 93eibe toenben fic^ gegen bk 2Keinung, ba ga!. 5, 16, an bcr

6telle, bie bk ©ei(|)te einfe^e, ber ?pdefter nic()t ertoä^nt metbe,

fei auc^ bie *jpneftetbeic()te nic|)t I)eitönptu)enbig. Obgleich ^^omas
al6 ^ogmatifer bae 9le4)t ber £aienbeic|)te für ben 3lotfair t)ertrat

unb [ie noc(> ab quodammodo sacramentalis bejeii^nete^), lehnte

er jene 35eru>ertung t)on 3a!. 5, 16 ab^). gafobus fe^t bie 93eic^te

nic^t ein (bamit tritt ^^omas ber gegenteiligen 2lnficf)t einiger

^anoniften u. a. entgegen), fonbern er t)er!ünbet i^re Sinfe^ung.
®r rebet unter ber 55orau6fe^ung ber göttlichen ^infe^ung; biefe

gefc|)a^ ^of)» 20, als ber 2luferftanbene ben Jüngern bie 95oIlma4)t

ber 6ünbenpergebung perlie^. ^ ^at alfo allein bie "^riefterbeic^te

eingefe^t. 33on ba aus ift auc^ ^at 5, 16 3U perfte^en. In articulo

mortis barf man (nic^t me^r: mu^ man, tpie 3. 93. ber Jßombarbe

unb ^uguccio teerten) einem Jßaien beic()ten. Slber bafür tt>irb

3at 5, 16 nict>t in 2lnfpru4> genommen, ^ein 3it>eifel, ba'^ Stomas
bie S:^efe, 9^^. 5, 16 fei bie ®eichte eingefe^t, bestpegen ablehnte,

loeit bei ^aiobus ber spriefter nic^t au6brüc!li(|) ertpä^nt toar. 0o
konnte biefe 93ern)ertung ber stelle minbeftens 3U einer unliebfamen

©teic^ftellung Don '5priefterbeic|)te unb Äaienbeic^te tpenn nic^t gar

3U ujeitge^enbem 93er3ic()te auf bie "^priefterbeic^te (bem auc^ ^ranj
x>, ^ffifi entgegentritt) fül^ren.

2(ucf> ^Bonaventura fe^t fi<|) mit bem 93erfuc^e auseinanber,

auf ^atl 5, 16 ab (Sinfe^ungstoort ber SSeicf^te bae ©enügen ber

Saienbeic^te 3U begrünben^). (£r le^nt bie S:i>efe unb bie ©jcegefe

fratri suo, sicut dicit Apostolus Jacobus: Confiteamur alterutrum peccata vestra.

2lt>er ^ronj fügt bei: Non tarnen ob hoc dimittant recurrere ad sacerdotes, quia

potestas ligandi atque solvendi solis sacerdotibus est concessa.

1) ©comer, 0. 0. O., 0. 44f.

*) Supplement. Qu. VIII, art. 1, ad 1. Solus sacerdos minister est hujus sacra-

menti. — Ad primum ergo dicendum, quod Jacobus loquitur ex praesuppositione

divinae institutionis; et quia divinitus institutio praecesserat de confessione

sacerdotibus facienda, per lioc quod eis potestatem remittendi peccata in apostolis

dedit, ut patet loan. XX, ideo intelligendum est, quod Jacobus sacerdotibus con-

fessionem esse faciendam monuit.

3) Exposit. in Sentent. lib. IV, dist. XVII, p. 3 art. 1 qu. 1. Utrum sufficiat
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ab, ^le S:f)efe: b'ia 93ctcf)te Ijat il)r 8tcl in i)cr Stt)foIution, bk 33011-

ma(!)t J)cr Stbfotution aber x\t allein bcn *?pdc[tem i>ertie|)en; alfo

barf au4> nur i^ncn gebeichtet tperben; bie Saienbeid>te im 3IotfaUe

ift toeber geboten noc^ faEramental, fonbern ^at i^re 93ebeutung
nur als SBetoeis bes oolten SBufetoillens bes 6ünberö — tpie oicl

geringer ift bie 0d)ä|ung ber Äaienbeic()te bei ^. Derglic^en mit

S:^oma6! ©ie (Ejcegefe: enttoeber l;anbelt es fiel)
—

bie[e Deutung

finbet 93, bei „einigen"
— bei 3a!obus nur um bie läpc^en 6ünben,

bie 3U bei4)ten ni^jt '5Pflicf)t ift; ober — biefer 2Kbglic^!eit fc()eint ^,

felber aujuneigen
— man mu^ eine boppelte ^eid)te unterfcf)eiben,

bie allgemeine unb bia befonbere: bie allgemeine ^eicf>te ift bas 95e-

!enntni8 ber eigenen 6ünb^aftig!eit überhaupt, fpejielle 93eid)te bas

Slam^aftmac^en ber einjelnen 6ünben* 3n beiben fällen fommt
bas alterutrum bes '^(^tobus, bie ©egenfeitig!eit jur ©eltung; aber

im le^teren ^alle, bei ber 93eic()te im engeren 0inn, gilt bie ©egen-

feitig!eit nur für bie spriefter felber, untereinanber (jeber ^riefter

ift jugleict) 93eic^tiger unb ^dö)tcnbet), im erfteren ^alle bagegen

beftebt eine allgemeine ©egenfeitigBeit aller Sl^riften im 93ei(^ten^)*

00 loerben bas bogmatifd)e unb bas eyegetifc^e ©etoiffen ausgeglid)en t

^uns 0cotu6 mad)t aud^ in ber (5efcl)id)te oon 3^1, 5, 16

(gpoc^e^), (£r beftreitet, ba^ 'f^atobne an biefer 6telle bae ©ebot ber

^eid)te oor bem spriefter gegeben ober bae von ^e^us gegebene oer-

lünbet ^abc. 8u erfterem, einem bie ganje ^irc^e oerpflid)tenben

©ebote, l)atte 3a!obU6, ber bod^ nur 93ifd)of oon gerufalem toar,

gar nic^t bie 93ollmac^t; unb toas bas le^tere anlangt, fo pflegen bie

Slpoftel ein ©ebot bes ^errn ausbrüdlic^) als folc()es 3U !enn5ei<|)nen,

confiteri laico: Etvidetur quod sie, dicitur ubi instituitur confessio: Confitemini

alterutrum peccata vestra. Constat quod loquitur omnibis; ergo videtur, quod
illud dictum est omnibus; ergo dictum est et laicis: Confitemini alterutrum.

1) Ad illud quod obicitur: Confitemini alterutrum peccata vestra etc., aliqui

dicunt, hie dictum de venialibus et de quibus, sicut patebit, non est necesse con-

fiteri. Aliter potest dici, quod est confessio duplex, scilicet in generali ut quando

quis dicit suum confiteor. Et in speciali, quando quis dicit peccata sua. In

utraque harum confessionum est altematio: sed in confessione speciali est alter-

natio quantum ad solos sacerdotes, in generali vero quantum ad omnes.

2) Op. ox. IV , 17, quaest. unica. § 15f, (Opera omnia, ^ads 1891ff., «&,18,
0. 518r. § 15, 16.)
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^icfce (gtgebniö legt fic^ aucf> e;:cgctifc() na^c^), ©uns @cotu6 als

crftcr nimmt bas alterutrum tpirHicf) crnft, bmtdt m<^t mcf^r an

it)m unb gibt 5er feit ^eta geübten Xlnterfd)eibung ber leichteren

unb fc(>n)ereren 0ünben, fott>eit [ie bzn 2(n[pruc|) erI)ob, Stuslegung
von 3a!, 5, 16 ju [ein, enbgiUtig ben Stbfcfjieb, ©ie 95eic|>te, 5U ber

3a!obu6 ruft, !ann, wie bas alterutrum jeigt, ebenfogut vox )ebem
anberen tpie t>or bem "^riefter abgelegt rperben. 6ie beftel)t barin,

ba'^ mit im allgemeinen uns ban 9tä4)ften gegenüber als <Sünber

belennen — I)ier Eommt ^uns mit bcn ©eban!en 93onat>entura6

über bie generalis confessio jufammen — unb t)at itjren 0inn in

ber Demütigung, bie fie bebeutet, 3Kit 9^ec^t macf)t ^uns geltenb,

ba'^ ber 9^at gur ^eic^te poreinanber ganj entfprec^enb ber nac^)-

folgenben 3Kat)nung jum Äiebeeberoeife gegenseitiger brüberlicfjer

g=ürbitte ju t>erfte{)en fei. 0eIbftt>erftänbIic(> ift für ©uns bie ©eichte
por bem ^riefter burcf) Cfjrifti ©ebot eingefe^t, namlicf) entu)eber

30^* 20, 23 ober, toenn man biefe 0UiU nic|)t gelten lafet, burd>

93er!ünbigung an bie Stpoftel, bie fie bann münblic^ ber ^irc^e

ujeiter gaben^), Slber es n>ar pon ^ebeutung, ba'^ ©uns bie Stelle

Sa!. 5, bie er nicf)t braud)te unb nxd^t brauc|)en !onnte, freigab. (£r

mad>te mit ber feit 33eba unb 2(I!uin im ganjen 2?littelalter Ijerr-

f4)enben 95eru)enbung ber Stelle für bie 23egrünbung ber ^riefter-

beicl)te ein ^nbe: u)eber pon ber "^pdefterbeic^te noct) <^^^ ^^1^

5aienbeic(>te im bisherigen 6inne bes (Srfa^es für *jpriefterbeicf)te

ift 3a!. 5, 16 bk 9tebe. ©amit u>urbe freilief) bie (Sjcegefe nicf)t etipa

unbefangen, fonbern nur in anberer 2lrt befangen. 9Itan iann fagen:
an bie Stelle ber bisl)erigen bogmatifc^en Überbetonung tritt nun
eine Zlnterbetonung aus bogmatifc(>en ©rünben. ©ie ga!. 5, 16

angeratene 33ei4)te Por ben trübem xokb ju etmas miJglic^ft ^arm-
lofem gemad)t; nur um ein allgemeines (Seftanbnis ber Sünb^aftig-

!eit, nic^t um bie 93eicl)te beftimmter Sünben foll es fic^ t)anbeln;

^) Dicendo enim: Confitemini alterutrum, non magis dielt confessionem facien-

dam Sacerdoti quam alii. Subdit enim: et orate pro invicem, ut salvemini, ubi

nullus diceret ipsum instituisse nee promulgasse praeceptum divinum ; sed intelleetus

ejus est sieut in illo verbo: „Confitemini alterutrum" persuasio ad humilitatem, ut

seilicet generaliter nos confiteamur apud proximos peccatores, . . . ita persecundum
persuadet ad eharitatem fratemam, ut scilieet per charitatem fratemam subveni-

amus nobis invicem.

2) S(, a, O, 6. 509 § 11; 0. 519, § 17. 93gr. ouc^ 9?, ©eebcrg, ®ie S^eologie i»es

go^annes ©uns ©cotus, 1900, 6, 417f.
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öa^cc bcnn auc|> bcr im '^(^xt(^ au5gcJ>rüc!tc Sufammcn^ang jtPifc^cn

93ci4)tc un5 ^mbittc nic^t gut ©cltung lommt, ^ie 33cic()te t)OC i)cn

93rü5crn xokb ganj unb gac aus bcc 2ltt^e un£> ^onEurtenj mit bct

fa!camcntakn <ipric[tcrbeic^tc gcrücJt ^ic ^^eom von bct Saicn-

t>eic^te als einem im 9lotfaUe gebotenen ^rfa^ für bie sptiefterbeic^te

u>ar enbgültig abgetarV). ^ie [alcamentale 2lu6j'c|)liefelic^!eit ber

*5Ptie[tetbei4)te tonnte nic^t ftärfer betont ipecben* Hnb bennoc^

brad> S>un6 mit feinet SJefceiung bes gefäf)rlicf)en alterutrum aus
ber bogmatifc^en ©efangenfc()aft bie ^a|)n für neue ^ttoidlungen
in ber ©ejc^id^te Don ^at 5, 16» ^urci) ©abriel Siel toirb ^uns'

2tuffa[fung aud) J2utf)er begannt getoorben fein^)»

S:ro^ C>un6^) ^at aber bie Deutung von gJat 5, 16 auf bie <^riefter-

bei4)te aud) ti>eiterf)in gel)errf4)t, nur ba^ fie nic^t meljr allein bas

^elb ^atte. 33ei 2li!olau6 oon £t)ra in ber <^ofttlte 3» b, 6t ipirb

bas QaEobusioort einfad) auf bie "^riefterbeic^te bejogen, unter

^intoeiö barauf, ba^ im alten ©efe^e bie 0ünbopfer burc^ bie ^anb
bes ^riefterö bargebrad)t lourben. ^ie im alterutrum angezeigte

<Segenfeitig!eit bleibt aufeer 93etrac^t; erft ju '35, 16b, bei ber f^ürbitte,

toirb bie ©egenfeitigteit betont*).

4.

23on größter 93ebeutung tourbe bie Sluslegung bes ^rasmug. (Sr

fe^t bie Sinie bes^unsScotus barin fort, ba^ er bie gafobueftelle nicf)t

auf bie faEramentale 33eic^te begiel^t. ^6 ^ci%e bei '^at äXXrjXoig,

niö^t: „bcn ^rieftern"; bie faBramentale 93ei4)te !ann fic|) Srasmus
aber nur bem ^riefter, nld^t anberen (T^riften abgelegt ben!en.

00 bleibt er, inbem er bie gängige bogmatifc()e Deutung ablehnt,

mit feiner Segrünbung boc^ gang unb gar in Eat^olifc^en 93or-

1) 35gl. ©comcr o. a. O. <S. 54f.

*) 9Jgr. ^icls „CoIIectorium in IV libr. Sentent.", IV Dist. 17, quaest. 1.

4 (£in Seil ixtt ^onomftcn^ toie 3. 95. SPonormitonus, iafyttc fogar, i>ie O^rcn-

bct(^tc fei ni4>t göttlic|)en, fonJcrn men[4>tic^en 9?c<^te8. 93gf.<£^emm|, Examen ed.

^ceufe 0. 450b. 9Kan betont jc&cnfolls ban Srobitionsbeipeis ftäcfet afe 5cn

«Sc^riftbcipeis,

«) Nie. de Lyra, Text. bibl. c. glossa ordinaria Lyrae Tom. VI, Basil. 1508,

93{. 216. Confessio debet fieri non solum deo sed etiam homini. Unde et in lege

veteri sacrificla quae offerebantur deo, pro peccatis, offerebantur per manum
sacerdotis. Su 33. 16 b: Et orate pro invicem. Nam confessor tenetur orare pro

confitente et e converso.
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ftcltungcn Rängen, ^ür feine eigene Deutung ftü|t er fic^ auc|> auf
i)ie 5ie6art nagcmrmßaza, bie er mit lapsus tpieöergibt. ^at i)en!e

an 5ie täglichen gegenfeitigen ^rän!ungen i)er (S^^riften untereinanber

unb tDoUe, ba^ i)ie[e fofort burci) 33erfö|)nung befeitigt tperben^)* ^n
bcn "^parapfjrafen ron 1522 iPirb ber 3ufammenf)ang innerhalb bes

95. 16 fo gebeutet: toiber bie ftänbig t>or!ommenben ^ränEungen im

^emeinfc|)aftöleben gibt es nur bie ^ilfe ber gegenfeitigen ^ürbitte;

i>iefe aber ^at 5ur95orau6fe^ung, ba'^ lebet fein 93ergei)en anerfennt^).

©ie Deutung bes ^rasmus ^at, foDiel ic^ fel^e, innerhalb bes

^at^oüäismuö nur fpärlicl)e 3tacf)folge gefunben. Qn ber 9le-

formationsäeit ift (Eajetan als if>r 93ertreter gu nennen: nee hie est

sermo de eonfessione sacramentali. ©er Q^efuit Cornelius a Sapibe

^atte '3leö)t, wenn er Sajetan als „Erasmizans" beseidjnete. 2tmbro-

fius Cat^arinus, (^ajetans Orbensgenoffe, ber nacl> feinem Sobe

(1534) eine ^riti! ber Kommentare (^ajetans ausgeben liefet), toies

feine Deutung auc^ ju 3at 5, 16 jurüc!*). Sturer bei (^ajetan finbet

\iö^ bie Deutung bes Crasmus nur bei bem gelel)rten 9Kinoriten

9licolaus S^g^^^) (1555) unb bei bem episBopaliftifd) gefinnten

angli!anifc{)en Konoertiten 3Karcantonio be hominis (f 1624)^).

9tm ftär!ften nacl)geit>ir!t ^at bie Deutung bes (Erasmus auf

lut^erifc^em Soben.

1) In N. T. annot. ^, SSafel 1540, 6. 744. Et magis est errata quam peccata

naQamiofiaza, quasi dicas, lapsus. Sentit enim de quotidianis offensis Christiano-

rum inter ipsos, quos continuo vult reconciliari. Alloqui si de eonfessione sensisset,

quam dicimus partem sacramenti poenitentiae, non addidisset äJliqXote, id est,

vobis invicem, sed sacerdotibus. Ab hoc sententia non dissentit interpretatioBedae.—
©iefer ^intoeis auf bie Übeteinftimmung mit 93ebo fann \\d^ nur ouf bie SBenbung

j,quotidiana leviaque peccata" bei 23cba be3ie|)en. iDas S^orofteriffifc^e ber iS)eutung

bes Srasmus, bie 2tuffaffung ber 0ünbcn als gegenfeitiger ^ränlungen, finbet ficf)

bei 95eba ni4>t.

2) Paraphrases 1522, 6. 397: Et quoniam vita humana non constat sine levibus

et quotidianis offensis, conveniet uti quotidiano remedio, ut vos vicissim mutuis

precibus sublevetis, suum quisque delictum agnoscentes.

3) 93gl. Spr, 9t@. ^
111/ ©. 633. *) 93gl. ?5e§oIb o. a. O., S. 44.

5) q3e|oIb a. a. O., e. 43; ju Seger f. 2?g.
^ m, 0. 46, 2ff.

^) Marcus Antonius de Dominis, De republ. eccles. Sonbon 1620, p. II, üb. V,
c. 7, (S. 315. JDas Confitemini mirb erläutert: Hoc est qui in fratrem peccat, con-

fiteatur ei se peccasse, et sie poenitens veniam petat. SDon biefer 93ei4>te tpirb bie

feelforgetlicfje por bem "ißriefter ffreng unterfi^ieben. SKit il)r \)o.t bie gofobusftelle

v\<i}if) 3U tun,
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178 D- V' Sllt|)au8-€rran3cn

8unä<|)ft folgt Sut^er fclber \^v^). S^<^^ i[t ßc in öcr 0ac[)c über

t)cn ©cöanfcn des Srasmus, bic falramcntolc 93cicf)tc gehöre iaUcin

t)or den Spricficr, tpcit hinaus, <£t: tpeife um i)os 9lcd)t jci>cö S|)riftcn

Scic()tc 5U I)öccn, Slbfolution 5U geben ober bem Grübet in feiner

9lot mit '3{ai ober S'ürbitte 3U Ijelfen^). Slber rein e):egetifc!) bleibt

fintier in ber Äinie bes (Sraemuö* <^r enttoinbet bie 3a!obu6fteUe bcn

9lomifd^en, bie fie neben anberen gur 23egrünbung bes ©eicf>tätt>ange8

antoanbten. SBejöge fie [ic^ auf bie ^ripatbeic^te, fo erüärt Sut^er,
bann u)ürbe fie ben ^apiften ^bc(>ft unbequem; 3a!obu6 „fe^t einen

feltfamen 93eic|)toater, ber |)ei^t ,alterutrum*, ber gefällt bem 95opft

unb ^apiften gar ni4>t." ^as „einer bem anbern" roürbe bebeutcn,

ba^ aud[> bie 33eic^toäter ben 23ei4>tfinbern bei(!)ten unb „ba% fie

nit allein spfaffen, 23if4>of, "^Japft fein, fonbern ein jeglicl)er di^rift

wäre «^apft, 23ifcf)of, ^faff unb ber ^apft müfet iljm beicf)ten". ^iefe

©egenfeitigBeit ift aber ben 9tömifd[)en unerträglicl). „(£l)e fie bas

jugeben, laffen fie t>iel lieber ben 0pruc|> faljren unb benennen,
er rebe nicl)t6 oon ber l)eimli4)en Seicht, ©as ift aucf) toa^r, roieroo^l

fie i^n am erften geführt Ijaben/' 5utf)er leud>tet alfo fd?arf in bie

!atl)olifd)e 2tlternatii?e t)inein: erft beäie()t man ben 0pruc^ auf bie

pflic^tmä^ige 93ei4)te oor bem "^riefter; bann, roenn bas „olUi^Koiq''

biefe Deutung unmöglicl) macl)t, foll ber <SprucI> auf einmal gar nid)t

pon ber ^rioatbeic^jte tjanbeln» ©iefe le^tere Slnfic^t ^ält Äuttjer für

e;cegetifcf> ric|>tig» 2Kan fü^lt es feinen 2öorten 00m „feltfamen

33eid)toater alterutrum" an, wie gut bie 0telle, auf bie "^rioat-

beid)te gebeutet, in feine S^^eologie ^ineinpaffen tpürbe, 2lber er

braucl)t fie nidjt, er iiat 0d)riftgrunb genug für bie 95ollmacI)t jebes

ß:i)riften, 93ei(i)te ju |)bren. 0o bleibt er eyegetifc|> (grasmuß treu,

Qiud} er fe^t 35. 16 a unb b in bie engfte Sejieljung. ^as &ehet

füreinanber tjat gur SSorausfe^ung, ba^ man burci) ©efenntnis bes

bem 9^äc|)ften angetanen Unrecl^tes jum ^rieben iomme — ^rieb-

lofig!eit ^inbert bas ®ebet ^ein ®ebet füreinanber o^ne gegen-

feitige 35ergebung, !eine 93ergebung o|)ne gegenfeitiges 33e!enntni6

ber ^rän!ung bes 93ruberö, ol)ne Demütigung ooreinanber^). 2öas

^) 9B. 21, 8, 155, 29ff. (95on ber 93ci4)t, ob i>ie bat qSapft 9Ra4)t Ijabc au gebieten,

1521). 2) SJgl. Loftan, Sut^ete S^eologie, II =, 0, 524ff.

3) 2SD. St. 8, 156, lOff.: 2llfo oucf> foII ein jeglicher gegen feinem Slä^jften fic|) de-

mütigen, 3UPor fo er ifjn beleibtgt ^at, fein 0ünb bejennen, ni(^t ficf) frc<f) entf<f)uIJ)igen,

tenn bomit xoivb fein triebe unb eitel ^inbcrnie bee ©ebets «fw,
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„93c?cnne einet bunt anbnn feine 6üni»en" 179

bd Srasmus nur eben angedeutet wivb, m ^ier ju einem tiefen

©ebanlengange ausgeführt, ^er 3KangeI ter Deutung liegt nur

barin, ba^ bie „0ünben" auf bie 33erfef)Iungen tpibereinanber

begrenjt toerbem 0o lann ^att^. 5, 23 f. (95er[öf)nung mit bem
95ruber por bem Opfer) ok> parallele erfc^einen. ©ie ^e3ie|>ung
ber Fürbitte auf bie 6ünbe bes SJrubers, aifo umgele^rt bie 2lb-

äielung beg ©efenntniffes auf bie f)etfenbe Fürbitte fommt nic^t jur

©eltung. ^as ^elenntnis erfcf)eint als 95orau6[e|ung ber Fürbitte
nur infofern, als es jum S'rieben miteinanber fü|)rt; m^i aud) info-

fern, alö bie ^ürbitte bes Söiffens um bie 0ünbennot bes ©rubers

bebarf.
—

(£|)e toir %aL 5, 16 toeiter auf Iut^erifci)em ^oben perfolgen,

ge()en loir äu StDingli unb Salpin. ©as ^at guten ©runb fcl)on

be6l)alb, toeil bie Deutung ber fc^toeijerifc^en ^Reformatoren auc|> im

Sut^ertum toeiter toirEte.

5.

3u)ingli6 95erftönbni5 ber gaBobusfteUe ift oon ber S)eutung
bes ©rasmus unabl)ängig^). €r U)ei^ nic|)ts pon ber 95efc|)rän!ung

auf ^ranfungen untereinanber. galobus ben!t an ein „93e!ennen",

burc^ bas xx>\t bem 9Iäc|)ften ober einem doctus scriba eine oerborgene

SHiffetat ent|)üUen, um feine Fürbitte um ©ottes 95ergebung ober

feinen '3{ai für ben ^ampf mit ber 0üni)(t ju erlangen, ^ie rdmifc|)e

93ertoertung ber ^izliz jur ^egrünbung ber 0^renbeic|)te toirb abge-

loiefen. ©as ©ünbenbelenntnis l^at bei g;öEobu8 ben Haren 6inn
einer 95orau6fe^ung für emftli4)e ©ebets^ilfe bes 9Iäcf)ften2).

Saf. 5, 16 toirb für 8u>ingli alfo äu einem ^intoeife auf bie ©ebeutung
ber ©emeinfc^aft, ber brüberli(i[)en Sufprac^e unb ^ürbitte für hau

S^riftenftanb bes einzelnen, ©amit ift su^eifellos bie toa^re 3Keinung
bes ga!obuö getroffen, ^ei ©rasmus unb 5ut^er loar fie, infolge

ber 95efc|)rän!ung auf bie 0ünben toibereinanber unb beren 95er-

fb|)nung, noc|> nic|>t poU jur ©eltung gekommen. Se^t aber fonnte

*) De Vera et falsa religione commentarius. 6ömtl. 9Det£e, Si). III (Corp. Ref.

S5. 90), ©. 822, 15ff.

*) Ex isto loco nihil amplius exprimi potest, quam ut quisque proximum con-

veniat, ut pro suis secum delictis orare velit; ac ut hoc intentius faciat, exponit
vulneris putorem.
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180 D. ^. 2«tf>ou8-errangcn

't^at 5, 16 feine 0cnbung als 2lufcuf 3U einer lebendigen 33etu?itf-

n4>urtg bat communio sanctorum erfüllen.

So tDurbe t>on großer 35e£)eutung, ba^ Calt)in i)en gteic|)en Söeg

gingi). 3n>ingli [cf)tDeigt t>on 5er Deutung bcs (^rasmus, €att>in er-

voä^nt [ie als eine t>on „fielen" vertretene Slustegung, le^nt [ie aber

ab^), S^t ^egrünbung t>ern>ei[t er auf ben engen Sufammenbang
5U)ifd)en 35. 16 a unb b: bae 23e!enntni6 »oreinanber unb bas (Scbct

füreinander gehören jufammen; bas 23e!enntni8 öer <Süni)en ^ai
ben <Sinn, bie 93rüber 5U 92litu)iffern ber eigenen Ttot ju macfjen,

bamit fie bittenb für uns vor ©ott eintreten unb uns 95erget)ung er-

langen ^elfen^). ^n ber Institutio befdjränft d^aloin bie ^ilfe ber

93rüber, um berentmillen toir einanber bie 6ünben belennen, nid)t

auf bie g^ürbitte, fonbern ftellt i^r t)oran ^ai, 2Kitleib, S^röftung*).

Sebenfallö unterfcl)eibet er, anbers als ©rasmus unb bie £ut^eraner,

jipei formen ber sprit)atbeid)te in ber 0d)rift: bie eine foll um
unferttoillen gefd>eben, »on i()r ^anbelt 3at 5, 16; bie anbere bient

ber ^erfö^nung eines burd) unfere (Sc^ulb gefc^äbigten 9lä4)ften;

von ii}t rebet ^efus ^atü). 5, 23. Sa!. 5, 16 unb Snattt). 5, 23 fielen

alfo nic^t, toie bei ben Sut^eranern^ in <^arallele, fonbern |)aben es

je mit einer anberen Slrt ber 93eid)te ju tun^). 23emer!en6U)ert ift,

ba^ ^alt>in bei ber erfteren 93eicbte er!lärt, ^atobue erlaube jtoar bie

1) ebcnfo 93uccc^ f. '^iplb, 6. 50.

*) Commentarii ed. S^oluc!, Vol. II, 6. 206: Scio locum hunc a multis exponi
de reconciliandis offensis; nam qui redire in gratiam volunt, eos culpam suam

agnoscere prius etfateri necesse est... Putant ergo multi,Jacobum hanc ostendere

viam fraternae reconciliationis, si mutuo agnoscant peccata sua. 3u bcn untat-

[tcic^cnen SBortcn f. ©raömus.

^) 9t. a. O., 0. 206: Nunc admonet quam utiliter peccata nostra fratribus rete-

gamus : quia sciücet eorum intercessione poterimus veniam consequi . . . Mutuam
enim precationem cum mutua confessione coniungit, quo significat in hoc prodesse

confessionem, ut fratrum precibus Juvemur apud Deum. Nam qui neccesitatis

nostrae conscii sunt, ad orandum incitantur, ut nobis subveniant; quos vero latent

morbi nostri, ii ad opem nobis ferendam sunt segniores . . . Clara enim sonant

verba, non alio fine confessionem nobis praecipi, nisi ut qui mala nostra noverint,

ad opem ferendam magis suit solliciti.

*) C. R. 30, 461 : . . . ipsam apostoli mentem accipiamus, quae simpIex est et

aperta, nempe ut nostras infirmitates vicissim alter in alterius sinum deponamus,
mutuum consilium, mutuam compassionem, mutuam inter nos consolationem

accepturi. Deinde ut fraternis infirmitatibus mutuo conscii pro illis ad Dominum
oremus, ^) C. R. 30, 465f.
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„Scfcnne einer bcm oni»ern feine ©ünben" 181

ftcic Söa^l t)C6 uns am gceignctftcn fc^eincni)cn QSeic^tigcrs ous

bet ©cmdnt)c ^ztaus, aber bW <5)5a[toren feien :)or anbeten als ge-

eignet 5U eracl)ten unb ba^er auc|) beooräugt gu u)äf)Ien
—

für folc^en

^ienft I)at ber §err bas Slmt offenbar auc^ eingefe^t. 2tUe ß^^riften

finb getpife mit bem Slmte gegenfeitiger 3Kaf)nung unb S:röftung

betraut, aber im befonberen bo4> bie Wiener am Söorte« gm übrigen

betont d^atoin toie Siut^ex: bie "^rioatbeic^te i[t eine oon ©ott uns

gebotene ^ilfe, aber !ein Stoang^).

^ie (Sxcgcfß ber Sutt)eraner folgt 5unäcl)ft überu)iegenb Sutl)er

unb bamit ©rasmus, 60 2ZlelancI)t^on in ber Stpologie^) unb in

ben loci 3), ^at. 5, 16 tritt, toie bei Äutfjer, neben 'maii\), 5, 23,

3a!obu6 rebet oon ber 95erfö|)nung ber ÖSrüber untereinanbcr,

Slntafe, auf ga!, 5, 16 einjuge^en, bot immer u)ieber bie rbmifc|)e

gSertoertung ber 0M^<^ gur ^egrünbung bes ©ebotes ber C^ren-

beic(>te mit ber ^fUcf)t, alte 0ünben auf5U5ä|)len, S5or allem 95 el-

1) ein f4)orfe8 SBort föllt (Comment. a. a. O., C. R. 30, 461) gegen öen römifc()cn

93erfu4), ous 93. 16 eine SSelegftelle für 6ie O^renbeic^te ju macfjen. Sofoin bemerBt

ironif^): foll etioa— bas voütbe ous bem engen gufammen^onge t)on 95. 16a unb b

folgen
—

ou(^ nur für bie fpriefter gebetet toerben?! ^a ou^erbem ©egenfeitigBeit

bes 93eBenntniffe8 geforbert »irb, fo muffen folgeri^jtig bie Sei^jtenben 5uglei4>

fä{)ig fein, 93ei4)te ju ^öven, bas f)ei6t: nad^ ber römifcf)en ©eutung ber ©teile

foUen offenbor nur bie ?prieffer bei<^ten i
— eine gonj ö^nlicfje 2Betfe, ad absurdum

3U führen, toie bei Sut^er. ©er oon Soloin ols obfurbe ^onfequenj ^ingefteUte ©e-

bonfe fommt übrigens in ber neueffen fat^olifc|)en ©jcegefe ollen (Srnftes oor, bei

95elfer unb ©ougufcf>; f. u. 6. 189.

2) De confess. et satisf. § 12. 3, S:. SKüIIer, ©ie fpmbol. 95ü4)er ber eo.-Iutljer.

Kir4)e, 0. 186. Hie non loquitur de confessione sacerdotibus facienda, sed in genere
de reconciliatione fratrum inter se. Jubet enim mutuam esse confessionem. —
Übrigens betoeift bie 9tnfongsu>enbung bes Sßoffus „Fortassis et Jacobum citabit

aliquis . . .", bofe ben ^Reformatoren bomats gof, 5, 16 nicf)t ousbrüdlicf) jur 95e-

grünbung ber C^renbei^te oon ben ©egnern entgegengefjolten tourbc. gn ber

Confutatio, bie 5U biefem Sf)emo olferbings überijoupt Beine ^ibelftelle onfüf)rt,

fe^It 3of. 5, 16.

3) C. R. 21, 219; 893: Jacobus et nomine confessionis usus est loquens de Recon-

ciliatione: Confitemini mutuo peccata vestra, id est hi, inter quos fuerunt simul-

tates, fateantur utrimque sua delicta et redeant in mutuam gratiam.
—

©iefen 60^
bringt 9ReIon4)t()ons 6c|)üler 93i!torin Strigel roörtlict) in feinen 'Tizofir/ifiaia in

omnes libros N. T. Lipis., 1565, 6. 288.
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latmin rief ^m t>ic tutf)cnfcf)cn ^^cologcn jum Söibetfpruc^'^),

9o|), ©erwarb fe^t [ic^ in bcn loci mit i^m ausdnanbcr^), ^c

jitictt auöbrücElic^ (grasmus unb bie Glossa interlinearis, aljo 93cba,

2Bic ^rasmuö; tpcift er bie Deutung auf bic falramcntate C|)rcnbcic^tc

mit bcm ^intDcis auf äXXi^Koig ab. 9Kit (^att>in fragt er: in eodem
versiculo sequitur: orate pro vobis invicem ; num pro solis sacer-

dotibus orandum? 9Kit Sut^er unb 3Kelanc|>t^on fe|t er ^at 5, 16

unb 9Hatt^. 5, 23 in parallele, 6ein Ilnterfc^ieb von Stutzet befielt

nur in einer roeiteren S'^^ffung bes 93egriff6 „^rioatbeic^te", bie es

xifm ermöglicht, ^at 5, 16 au4> von ^riPatbeici>te ju t)erfte|)en.

gnner^alb ber „^ripatbeic^te" unter[d)eibet ©erwarb mit JSeon^arb

^aifer (nid)t, tpie er fälfc(>lic() meint, mit 5Jut^er, in beffen ^iftorie

Seon^arb S^aifers 1527») er bie 93egriffe gefunben ^at) bk 93ei4)te

unmittelbar an ©ott als „©laubenöbeic^jte" t)on ber jur 93erfof)nung

mit bem trüber bkncnbm „Siebesbeid^te" (t)on biefer ^anbeln

^att^, 5, 23 f, unb ^at 5, 161)*) unb ber aur (Erlangung ber Stbfo-

lution bem ^irdjenbiener ober im 2lotfalle jebem (i:f)riften abju-

legenben „9tat6- ober ^irc^enbeichte"» ^as confiteri t>on ^at 5, 16

t[t alfo 3ugleic|) ein deprecari bei bem Släc^ften^),

3n ber gleicl)en Sinie bleiben u. a* Stbra^am Salot)^) unb 3, ©.

SBaier').

^nbeffen nicljt alle £utl)eraner bleiben ftreng bei ber eraömifcf)-

Iut()erifc^en ^Deutung. 0(^0n frü^jäeitig «>irb bie 0(^xanh burc^-

brocf)en unb ber 6inn pon 'i^at 5, Id übet ben ber abbitte unb 35er-

fb^nung bei S^rän!ungen im 93ruberfrei[e hinaus ertpeitert»

1) Lib. 3 de poenit. cap. 5. Stnbere (Stellen bzi '^n^olb, 0. 67.

2) Loci theol. ed. '^ßrcufe. III 270b; »gl. 223a, 253a, b.

3) 9B. 21, 23, 455 34ff.

*) Loci III 253b: Privata confessio coram proximo nihil aliud est quam mutua
et fraterna reconciliatio, qua is, qui proximum verbo vel facto offendit, poenitentia

ductus se peccasse confitetur silique ignosci petit. 270b: Loquitur apostolus de

privata offensarum deprecatione, quae est verae caritatis rsxfiTj^tov . . .

s) St. a. O. 223a.

«) ©as 91. S:. SBittcnb. 1682, 3. b, 0t SDcciPßis ouf matt^, 5, 23, auf Sutf>cr unb

bic Stpologie.
—

55gl. ouc^ Saloos Biblia N. T. illustrata Tom. II 3. b. <St.

') Compend. tfieol. positiv, ed. ^rcu^. 6. 633, 5of. 5, 16 ccfc^ßint als 2tufforbcmng

äur 93ei4>tc „coram proximo a nobis laeso". — spc^olb a. a. O., S. 43 nennt unter

bcn 2ln^ängern bcc ccasmif^jen ©eutung no(^ folgende Sutljecaner: 0trigel, 90olfg.

Sranj, Srosm. 04>mib, 0eb. Sc^mib, SSIndelmonn, g. £. 2BoIff.
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©cn ftü^cfkn 93cteg für bh tocitcre Deutung finbe i(^ auf lut^c-

rifc^cm ©oben bei Hrbanus 9t^egiu6^). 55or olkm abcx ift 5ann

^taciu6 5U nennen, 6eme Clavis scripturae S. von 1567 folgt

allerbingö noc() einfach (Srasmus unb £utf)er2), Stber bh „©(offe"
oon 1570 oertät, loie üt>ert)aupt in bat Deutung bes '^at, bei gat 5,

16 ban ^influfe (Jaloins. ©as Selenntnis bet gegenfeitigen ^rän-

lungen jum groetfe bat 33et[ö^nung toirb gioar feinestoegs ousge-

fc^Ioffen, oietmeI)r ftarE betont, aber ber 0inn ber (Stelle barauf

nic^t befc|)rän!t. ^ie caloinifc^e ©eutung ^at bie era6mifc^-lutf)erifc^e

ni(^t oerbrängt, aber ergcinst^).

©benfo oerbinbet 9K. SI)emni^ bie beiben ©ebanlen"*). ©es-

gleid^en (laiixts ^reunb unb ^etmftebter Slmtsgenoffe ^ornejus^).
gn ber Crt^obojcie t)errfd)t bann, fooiel id> fetje, überioiegenb Jßut^ers

Deutung» Unter ben großen ^ogmatüern ift ^o IIa 5 ber erfte, ber

über bie ©renje ber era6mi[ci)-lutl)erifcl)en Slustegung t)inau6füj)rt^).

1) Loci communes, ^canffurt 1545, 6. 152a = Opera latine edita. Slütnberg

1562, 6. 349b. 95on i>er Stelle ^ßrebiger 10, 11 (Si serpens momorderit in silentio)

^ei^t es: Quae verba fraternam confessionem consulunt, de qua et apostolus Ja-
cobus cap. 5, quum ait äXl^Xoig. Nam medicam linguam habet quisquis consilio

orationibusque prodesse potest. 93gl. an<^ 0. 154a = Op. lat.^ G. 350a: Confitemur

et fratri alia ratione peccatum, idqu ebifariam. Primo, ut ex Jacobi 5. ut simul

nobiscum veniam apud coelestem Patrem precetur, et mutuis orationibus juvemur.
Item Mattli. 5 reconciliationem petimus etc. Secundo —

sDafe dem ^intoeis auf

Qat 5 foglei4> bat auf 2Ratt^. 5 folgt, fönnte für öie Deutung auf 93erfö^nungsf>ei4>te

äu fprecf>cn fc^einen. JDoc^ ^at bat etfte 0a^ bzutlid^ aügemcineren Sinn.

*) Clavis Scripturae S. Safel 1580, I, 157 (s. v. confessio): Jacob. 5 etiam de

mutua offensarum confessione et deprecatione dicitur: confitemini . . .

') Glossa compendiaria in N. Testamentum, 3. 5. 6t.: es ^on&Ie fi^) um bie

confessio, „qua mutuo fatemur nos peccatores, ut oretur pro nobis, et de confessione

hinc et inde erratorum pro mutua placatione et reconciliatione . . . Apostolus jubet,

ut pii sibi mutuo confiteantur peccata, praesertim autem mutuas offensas,

et si in quo fratres et Ecciesiam scandalizavimus."

*) Examen Concilii Tridentini ed. "ipreu^ (33erlin 1861) 6. 442b. guerft gibt er,

too^t juftimmenb, an, ba% 2luguftin gaf. 5, 16 auf bie confessio fratema im 0inne

ber 95erf5^nung5bci4>te beute, ©ann aber Reifet es 5unä4)ft mit SSejug auf 2Katt|>. 18,

15: Sub hac confessione comprehenditur et hoc, quando fratema correptione, ad

agnitionem et confessionem alicujus peccati, etiamsi in nos non sit com-

missum, frater commovetur et adducitur: Ita enim lucratus es fratrem tuum,

inquit Christus. Et propter mutuam interpellationem Jacobus dicit utilem esse

hanc confessionem: Orate pro invicem, ut salvemini.

5) In ep. Jacob, expositio, 1654; 3. b. ©t.

•) Examen theologicum, 6targarb 1707,?. III.Theol. Sect. II. Cap. VI, Q. 19.
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2lud> er läfet die überlieferte Deutung auf ein SeBcnntnis jum 8tt>ec!e

der 93er[ö^nung t)urcf)aus gelten, aber fie be5eid)net nur eine3Kpg-

licf)!eit innerhalb bes 5<if* 5, 16 ©emeinten^)» ©er 6inn bes „95e-
fennens" £ann auc^ fein, ba^ ein x>on verborgener 0ünbe Permunbeteö

©eipiffen '^at ober g'ürbitte bes 33ruber8 fuc^t. ©as finb genau bie

oon Stoingli unb Caloin juerft vertretenen %<tbanUn^).

(Sine 0telle gan5 für ftc|) unter ben Lutheranern nimmt ber

©äne CS. 95roc^manb C^profeffor in ^open|)agen, ^ifcl)of o. 6ee-

tanb) ein. gn feinem System a») ge|)t er bmi^aue in ber Linie ber

Saloinifd)en igjcegefe oon ^at 5, 16: bie brüberticlje ®ei(|)te barf nid)t

toiber ©eift unb 93ud>ftaben bes S:ejcte6 auf bie "^riefterbeicljte ein-

geengt roerben. ^n feinem gaBobusBommentar*) (1658) bagegen

be5iet>t er bie 0telle, überrafd)enb genug, in fc^arfem ©egenfa^e

äu bem Systema auf bie "^Priefterbeii^te. ©ie 53ergeit>altigung bes

äUrjXoig mad)t er genau ber !atl)oli[c^en (^jcegefe, u>of)l unmittelbar

bem <S^orneliu6 a Lapibe na^)^). ©er ©runb für biefe feine Sluslegung

tpäre, aud> loenn ber Kommentar nic|)t fo Derräterifc^ auf bie praxis

Ecclesiae ^e5ug nä|)me, leicht ju erraten: bie !ircf)licl)-bogmatifc()e

Söertung ber ^ripatbeid)te, ber fc^arfe ©egenfa^ bes £utf)eraner6

gegen bie ^Reformierten leitet 33rod[)manb. (Bv will voibct bk refor-

Confitetur autem proximus proximo culpam vel reconciliationis causa, cum pro-

ximum injuria affecit, vid. Matth. V 23, vel petendi consilii causa, cum delictum

occultum conscientiam vulneravit; vel etiam mutuarum precum causa, ut alter

pro alterius incolumitate et salute pias ad Deum fundat preces.

1) §oUo3 bringt, toie gol). ©at^atb, bia 93cgtiffe Confessio fidei unö Confessio

charitatis. (grfteren fü^tt er ouf 5utl)cr äurucS; oon lc|tcrcm {)cifet es nur: commu-
niter vocatur, (£$ fe{)lt ber 93egriff ber „9lat6bei4)te"; ober pielmeljr: bie confessia

charitatis befofet bei ^ollaj bie brüte ber t)on 5. ^aifer genannten formen ber

93ei4>te, bie 93ei(^te „rate^alben", mit unter fi<^. !Dobur<|> befommt ber 93cgriff

„^eic^te ber Siebe" einen weiteren ©inn qIs bisher.

*) 2öeitere lut|)erif4)e S^eologen, bie über bie crasmifd;-Iut^erifc^e 5>eutung

I)inou8get>en, nennt ^e^olb a, o. C, 0, 49 f.

3) Univers. Theol. Systema. Ed. VI. Ulm 1604, Tom. II, 6. 145, 147. gule^t

Reifet eö: Non enim jubet Apostolus, confiteamur peccata soli sacerdoti, sed Jacobi
suasio est: Confitemini dXXijXotg, *) ^ranffurt 1658, 6. 109.

5) Frustra opponitur loquutio: i|. äUi^?.ois, Nam hac loquendi forma (!) aliud

non significatur, quam alios aliis confiteri debere, hoc est, homines hominibus istis,

quibus divinitus est commissa potestas remittendi peccata. (^ae i\t \a\t loortlic^

(Eorneliuö o Sopibc I) ^ür biefen (Sinn von äUijlois wirb auf 9?öm. 15, 7; <£p^cf. 5, 21 ;

1. ^etr. 4, 9 (f, Sornelius a Sapibe!) oertoiefent
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micrtc ©crmg[c{)a^ung 5cr ^rit>att)eic|)te auc^ an het ^alobuöfteUe

eine 9!Baffc I)abcn, ©as S^tcrcffc bcs ^olemücrs bcftimmt t>ie

(g^cgcfc* ©abei ge[c()icf)t i()m bec feltfamc unb fcf)Iimmc ^c|)Icr,

ba§ er in [einer ilberficf)t über bie brei S^Dpen ber ^jcegefe, bie

papiftifcf)e, bie cabiniitifcfje, bh lut^erifc|)e, als calt>inifli[d)e bie

era8mif(i)-lut^enf<^e (mutua deprecatio offensarum et fraterna

reconciliatio fidelium) belämpft, bagegen ab lut^erifc^e bie feinige

I)inftent, bie !aum ein einjiger Sut^eraner pertritt^). Ob er bie

lut^erif^-melan^jtf^onij'cije ^jcegefe it>ir!lid> ni^jt fannte? S^benfalls

Ic^nt er |ie ah als „calüimftifc^"!^). ^ier ift alles »eripirrtt

7.

95on ben calt>iniftifd)en S^eologen folgt ein großer Seit

ber Deutung ^almns^).
Unter ben Se!enntni6fd)riften ift bas ©rlaut^aler 95e!enntni5

Don 1562 äu nennen*)» ^ier werben ^tpei ^''^J^nten ber '^rii>atbeid)te

unterf(Rieben: bie eine gefd)iel)t t)or ©ott, bie anbere t>or bem

^irc()enbiener unb t)or bem 3läcf)ften ate privata instructio aut

consultatio eines burd) 6ünbe ober 3ß>ßifcl (bie SrtPäljnung ber

Stpeifel ift ein neuer, be3eicl)nenber S^Q^) bebrüdten ©emütes.

hierbei nun füf)rt bas 93e!enntni8 ^at 5 an. ©as ift fac^lid) genau
Caloins Sluffaffung»

1) 93gl. au4> 'ipe|oIbs SScrtounticrung über 95r.; a, o. O., 0. 36.

*) 2ßic leichtfertig 93roc^manö arbeitet, 3eigt feine 93emerfung über i>en 9?efor-

mierten ^oreus, i)em er famt ben belgif4>en Sluslegern bie Deutung ouf bie mutua

deprecatio offensarum (ous rejormicrt-ftr(|)n4)cm gntcrcffc: bamit bie goJobusftelle

ja nic()t bie ^rioatbeic^te ju ffü|en f<^eine!) jur Saft legt. 3^ 9öa()r^eit »erbinbet '^,

mit ber erasmifc^-Iutijerifc^en bie catoinif(^e ©eutung unb empfiehlt, toic €aIoin, ous-

brü<fli4> bie ©iener am SBort als 93ei4>tiger; f. 0. 187.

3) 0. bie 2tufääI)Iung bei '^e^olb 0. 50f.
— Polanus, Syntagma theol. Christ.

1625, 0. 469 f4)reibt |)ier n)ie au<^ fonft oielfai^ in feiner S^eologie Saloin aus.

93gl. meine ^rinäipicn ber beutf(^cn rcf. ©ogmati! 1914, 0. 231 2(. 2.

*) e, 5. ^. 3Küner, ©ic 93e!cnntni8f<iriften ber ref. Kirche 1903, 0. 290. Altera

confessio est privata instructio aut consultatio, cum accedimus ministros Ecclesiae

et eos consuHmus de morbo conscientiae nostrae, cum propter aliquod flagitium

turbatur conscientia. , . Haec fit coram proximo, cum illi nostra peccata et dubita-

tiones explicamus.

5) S)oc^ Iä|t fd;on bei Saloin bie 9Bal)l bes allgemeinen Slusbruds infirmitates

(G. R. 30, 465) bie SSejie^ung aud^ auf Stoeifßl ««& ©etoiffensfBrupel, neben ben

0ünben, äu. 53gl. au«^ spareus (f, u, 0. 187).
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2lber ein S^eil bat 9tcformiettcn ift auc^ J>cr S>cutung t>c6 (^casmus

gefolgt^), ^icfe S;ccgcfc mochte ^icr unb ba einer 0timmung toilt-

!ommen fein, Me i)ie ^ripatbeic^jte t)or 2Kenfc^en gecingfc^ä^te unb

ipegen bec römifc^en Entartung möglid>ft 5urüdftellte* 53etglei(^t

man etwa <lalt>ins eigene 6ä^e über bie ^eicijte mit bem entfptec^en-

ban 21bfa^ ber Confessio helvetica posterior von 15622), [o

ift ber Ilnter[c(>ieb ber Stimmung unverkennbar — es iff 5U einem

2:eite ber Hnterfc^ieb gtpifdjen ©enf unb Süricf)» ©etpi^ fteUt au<^
Safoin bie unmittelbar an^ott geri<|>tete f>eimtid)e33ei(^te bes einzel-

nen (arcana confessio, quae Deo fit) voran, Unb bie sprivatbeic^te

por 9Ilenfd)en, atfo aucj) bei bem ©eiftlid)en; !ommt nacf) dabin nur

bann in ^rage, tpenn ber ^in^elne mit feiner 6c^utb gar niö)t allein

fertig iverben Bann, ^ür biefen ^all tvirb i^m bann aber jur <5pflic^t

gemad)t, bie ^ilfe ber von bem ^errn uns bargebotenen 9Köglid[)-

!eit ber '«prit)atbeid>te ju benu^en^). 3n ber Confessio helv. post.

bagegen ift in Beiner Söeife oon 95erpflid>tung, fonbern nur oon 3u-

laffung bie 9lebe: bie S^onfultation bes minister ecciesiae ober eines

in ©ottes ©efe^ gelehrten 93rubers burc^ befonbers 93elaftete unb

9Sev\udi)U u)irb „nid)t oertoorfen" (non improbamus), ^as ift eine

fe^r anbere, recl)t !ü^le Stimmung gegenüber ber ^rioatbeic^te,

8u il>r pafet es, ba^ bie erasmifc^e Deutung oon '^at 5, 16 beibe-

ifalten roirb^),

^amit folt nid^t gefagt fein, ba^ bas fortleben ber erasmifc^en

C^jcegefe auf reformiertem 23obert üb er alt mit ber ©eringfc^aiung
ber '?prioatbeicl)te jufammen^ing ober gar burc^ fie bebingt loar, —

1) 9ßti^olb a. a. O. 0. 43 nennt <Jocccjus, ©omacus, ^ctr. SKotinoeue, 95octius,

eurcellaeus, Simbotd), 2) @. ^. ^. Snüfler a. a, O, ©, 189, 8. 39ff.

8) C. R. 30, 466: Ergo id officii sui unusqulsque fidelium esse meminerit:

si ita privatim angitur et afflictatur peccatorum sensu, ut se explicare nisi alieno

adjutorio nequeat, non negligere quod illi a Domino offertur remedium; nempe
ut ad se sublevandum privata confessione apud suum pastorem utatur, ac ad

solatia sibi adhibenda privatim ejus operam imploret, cujus officium est et publice

et privatim populum Dei evangelica doctrina consolari.

*) Necesse est ergo, ut Deo patri nostro confiteamur peccata nostra, et cum

proximo nostro, si ipsum offendimus, redeamus in gratiam. De quo confessionis

genere loquens Jacobus Apostolus . . . (folgt 5, 16).
— ^e^olb a. a. O, 6. 35 meint,

bog 6ic 0?cformierten un5 ©ojiniancr, wann fic bei bat ©ygefc von gaf. 5, 16 bie

©eutung ouf 'ipcit)atbcic|)te vot bem ^rieffer abk^nan, für befangen gelten fönnen

wegen if)rec eigenen ©ertngfc^ä^ung ber S)3ripatbeicf)te. @rft bie lut^erifc^e ©jcegefc

fei ganj unbefangen.
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^ie coIt)inifcf)e Deutung bxau(^te bic craömi[cf)c ntc^t notioenbig

3U pccbrängcit; fonbcm Jonntc fic crgänjen. Söir fa|>en es fc^on bei

einigen 2ut^etanetn. Stuf reformiertem ©ebiete ift ^avib Sßöteus
al6 ^eifpiel für bk 35eci>inbung t)er beiben ®eban!en le^rreic^*)»

sS)ie 2(u6fü^rlic^!eit, mit ber er in feinem ga!obu6!ommentar unfere
0tcik befjanbett

— er fc|)lie^t einen (gjcfurs über bie t)erf4>iebenen

Slrten ber 93eic|)te unb bie ^rage ber OI)renbei4)te an —, jeigt,

tpetc^e 93ebeutung fie in ber Bonfeffionellen 2tu6einanberfe|ung be-

kommen ^attc, 3lic. V. £t)ra unb SSeÜarmin roerben gitiert unb toiber-

legt. 3n feinen polemifc^en toie in [einen poptioen ©eban!en folgt

Sp. fac^licf) unb 3» S* tportlid) bem 9Keifter d^aloin» 0eine irenifcf)e

Qkt !ommt aber barin gur ©eltung, ba% er junäc^ft auc^ bie engere

Deutung auf bie mutua deprecatio offensarum et fraterna recon-

ciliatio fidelium, atfo parallel 5U ^ati^. 5, 23, für burcf)au6 möglich
erüärt unb in ber Söa^l bes Slusbruds naQojvtdyfiaxa ftatt äfiagriag

gerabesu eine 0tü^e für fie finbet. Slber— fo fäfjrt er fort
—

nichts

^inbert auc(), bas ^e!enntni6 ber ^el)le umfaf[enber ju t>er[te^en
—

unb nun folgt ^aloins Deutung, barauf bie 5ut>erficl)tlid)e ^llärung:
Haec est sententiaApostoli, bie aber, wie basSöeitere geigt, loieber

beiben ©eban!en jufammen gilt^), Slls ^eicf)tiger toerben, toie bei

(Ealoin, befonbers bie Wiener ber ^irc^e, nämlic^ bie ^resbpter unb

spaftoren ^erau6geI>oben.

8.

©ie !at ^olifc^e 95el)anblung unb 33ertDenbung ber Stelle bietet

tein einheitliches ^ilb. <S6 wav u>o|)l eine Söirlung ber 9teformation,

gugleicf) 9la4)toirEung bes ^uns 0cotu6, toenn bieConfutatio unb
bas Tridentinum^) auf bie 93enpenbung Don gaL 5, 16 3ur S&e-

1) Commentarii in Epistolas CanonicasJacobi, Petri et Judae. SJonoort oon 1621 .

SJUr liegt t)or i>ie 2IU8got>e ©cnf 1641, 6. 171 ff.

2) ^areus brntt nid^t nur an 0ünt>en, fonbern aud^ on fonftige innere 9töte unb

©etpiffensftrupel, bie tuir cinanber enthüllen follen um 2tat unb Fürbitte 3U crfjalten.

Nee non comminatio (lies communicatio) necessitatum et infirmitatum nostrarum

(jum StusbrucE infirmitas f. Sobin), ut mutuis consiliis et precibus nos juvare

possimus: Ad hanc communicationem pertinent etiam scrupuli conscientiae,

ut hos etiam in sinus eorum effundamus, qui maxime mederi illis ex verbo Dei

possunt. Tales autem sunt presbyteri et pastores Ecciesiae.

3) Ubat bie Haltung bes Sribentinum f4»reibt 3K. S^emni^, Examen 6. 450 b:

Tridentinum Concilium agnoscit, injuriam fieri illis Scripturae dictis (näm(i(|>u.a.
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grünbung bev C^rcnbeid)tc pcrjic^tctcn un5 fic|) allein auf 3t>f)* 20, 23

ftü^tem ^cr tüdjttgc jßfuUifcf)c ^ycget SKolbonatus tonnte bk
stelle gang mc (Calvin auslegen un5 bas alterutrum fo u)ie ben 3ii'

[ammen|)ang mit 93. 16 b gegen bie Deutung auf bie fa!ramentale

93ei(^te geltenb ma(^en. <Sr brau<f)t, tpie ©uns, 5ie 0teUe nicf)t;

3ot). 20 leiftet genügt» 93ei (iftius fommt ber bmd^^une begrünbete

!ird)Ud)e ^ofitioiemus ber ^yegefe jugutc: bie OI)rcnbeic()te ift,

Don allen 6cf)tift[tellen gang abgefe|)en, burcf) bie Apostolica per-

petua ti^aditio ge[id)ert
—

fo Bann man 3tt)if4)en ben möglid)en

Deutungen von S«^* 5y lö o{)ne bogmatif4)e 9tü(!fid>ten tpö^len^)«

2tber ein großer S:eil ber nac^tribentim[ci)en (£;:egeten unb ^og-
matiEer f>ält bie Deutung auf bie Ol)renbei<^te feft^). ^afobus fc^t

bie Cl)renbeid)te alterbinge toeber ein nocl) t)eriünbigt er i^re Sin-

fe^ung, aber er fe^t fie Poraus; 3. ^, läfet man gleic^fam als 9lebcn-

beutung bie 93e5iel)ung ber 6telle auf bie brüberlidje ^ei4)te ju.

93efonber6intereffantift bie Stuölegung bes (Cornelius aSapibe*).
(£r beutet 95. 16 als 93orbebingung für bie extrema unctio, atfo auf
bie 93eid)te vot bem "^Priefter. ©as alterutrum ipirb im 2lnfc{)luffe

an ^ugo v. 6t. 93ictor unb SBetlarmin im 6inne einer georbneten
©egenfeitig!eit oerftanben, unter $inn>ei5 auf 1. Spetri 4, 10 unb ben

vulgären 0prad)gebraud)^). 9öarum aber fagt Qa!. bann ni<^t ein-

fach): bdd^tct ben Sprieftern? Söeil feine 9Ka^nung nocl> einige

Q^ebenbebeutungen f)aben [oll, einen me^rfa(^en 6inn, ber bei

allju einbeutigem Slusbrucfe fortfiele. Stlfo 3. 93. bie ^riefter foUen
baran erinnert toerben, ba^ fie [eiber 3U bdd^tcn ^aben. Slufeerbem

wä^it ^at ben 9öorttaut, um bie 93eicf)te auc^ ror Saien als con-

silium, nid)t als praeceptum na^e3ulegen. (Sol(|)e JSaienbeic^te lann

enttoeber ber gegenfeitigen 93er[öt)nung bienen ober eine Übung ber

iiumilitas [ein ober feel[orgerlid)en 0inn ^aben ober,. 3umal ange[id)t6

gaf. 5, 16), si ad Pontificiam confessionem intorqueantur.
— ?)ct ©uns-Kommcnta-

tor ^iquacuö folgt gleichfalls ber Äinic feines 3Keifters; f. Duns, op. omnia, 95b. 18,

e, 513a. 1) 6. bas Sitat bei «{5c|ol& 6. 68.

2) spe^olb 6. 68. 33gl. au<^ bm ©erid^t bei Saloo, Biblia N. T. illustrata; 3. i). ©t.

3) 93gl. im einseinen ^e^olb ©. 66ff.

*) Comment. in Script, sacram XX, qjatis 1868, 0, 219ff. Confitemini alter-

utrum = confitemini homines hominibus vobis similibus, puta illis, quibus a Christo

demandata est absolvendi cura et potestas, scilicet sacerdotibus.

5) Sluf 1. ^etr. 4, 9 (Hospitales sitis invicem) roeift f^on Sellormin I)in, Üb. 3

de poenit. c. 5.
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t)on S:tcnnung obct ^ob, bas 93an!) t)cr Siebe feftigen tPoUen^)»

9!lan fie^t, Sornelius ^at t)on ^uns, por allem auc^ t)on (Srasmus

unb ben "^toteftanten gelernt unb !ann innerhalb biefes 2teben[mne6
bat 0telle, mit bem QJorjeic^en bes „9tate6'', i|)re guten ©ebanfen

unf(^ttbli4) fi^) aneignen* ^ie £aienbeid>te in biefem 0inne ift in ben

Otben im ©ebraucf), gerabe als 33ierfö|)nung6bei4)te, ^er 3e[uit

bringt es al[o fertig, bmä) 3Ke^rftufig!eit ber Deutung ungefähr jcbe

bisher vertretene ^xßge[e mit einzubauen
— als „consilium", als

9lebenbebeutung* Stber bie ^laftigität ift nur bie ^e^rfeite unge-
minberter bpgmatif<^er Strenge, ^ie confessio facta laico ift tueber

faEramental (benn ber Saie l^at !eine 6(|)lüffelgetx)alt)2) nod> not-

tpenbig, allerbings nü^lid). 3Kit Slbfolution Ijat [ie nicl^ts ju tun» S>ie

QXebenbebeutungen t)on '^at 5, 16 leben nur im firmeren 0d)atten

ber eigentli4)en 95ebeutung.

2lud> bie neuefte !at^olifd)e Sjcegef e ift nicl)t einer 3Keinung.

9Ke^rere t)on ben in ber ©ef(|)ic^te ber Sluslegung l>ert>orgetretenen

Deutungen leben weitet. SBo^l bie meiften (E;:egeten, g»^« 93i6ping^)

93elfer*) unb ©augufcljs) be3iet)en bas äüijXoiQ, toie ber ^ontejct

nabelege, auf bie *^riefter unb beruhigen iljr fc^lecfjtes ejcegetif4)e6

©etoiffen mit ber 3lu6!unft: „2tufeerbem Bann ja bocb ^^^ ^<^^^ ^i"'

treten, ba^ aue ber 8^1)1 ber ^re6bi)ter felbft einer Bran! toirb; ein

fol(^er foll bann glei<|)fall6 auf bem Krankenlager Dor einem anbern

spresbpter ein ©elenntnis ber 0ünben ablegen"! 8u vod^en

fünften jtDingt ^ier bas ©ogmat — 2Keiner|^) gefte|)t ju, ba^

1) Reconciliationis mutuae causa; humilitatis studio; ad petendum consilium

et auxilium; ad magis charitatis vinculum, praesertim imminente discessu et morte.

2) Porro laicus audiens confessionem non potest confitentem absolvere. Sic

enim usurparet officium sacerdotis faceretque sacrilegium.

3) mU b, m^oL 93riefe 1871, j. 5. 0t.

4 ©ie epifiel 5. ^I. 'Satobus, 1909; 3. b, 0t QUkxbings ifi Selfer fe^r oorfic^tig.

(£c gibt 3U, ba^ man bie 2öen5ung in 33. 16, loenn fie ben von ifjm gemeinten ©inn

t)ot, „in etwas in!orteJt finben fann". ®ie 2Borte „fönnen an fic^ fe^r too^I ba^in

»erftanben toerben, bie ©laubigen foticn einanber i|>re Sünben benennen ober

beichten"; barauf |)cifet es: „äUi^?.oig f(^liefet eine Sejie^ung auf bie i>or|>er ge-

nannten "^resbpter ber ^ir4)e ni(^t aus"; bann folgt ber oben im Sejcte toieberge-

gcbenc6a^. 3lac^^cr ^örentoir: gaE. bejeic^ne mitdUTjXoig „junäc^ft bie sprcsbpter

unb bie ^ran!en in iljrem 2Be4)feIoerf)ältni6: bie ^ran!en follen onberen 9Kenfd[)en
— spresbptern i^re ©ünben befennen, unb biefe follen für bie ©laubigen beten ..."11

5) fi. ©augufcf), ber £ef)rge{)ait ber gafobusepiftel 1914. ©. fc^reibt SSetfer toört-

üd) 0U8. «) 3n: Sillmann, iS)ie {)I. Schrift bes 91. £., 1912, 93b. A, @. 86.
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an bcx Stella „n\<^t auöfd)Uefeli4> x>on bem 95c!cnntniö bat Bünben
vot bem ^ricfter bh 9let)c" ift

—
genug, ba^ übct^aupt bam 6ünbcn-

bcfcnntniö eine fo ^o^e 93et)eutung beigelegt wivbl 6c(>egg^)
i)cn!t roirüici) an ein gegenjeitigcö ^e!cnntni8, aber es lonne fic^

babei nur um bie täglichen Ilnt>oUfommenf)eiten ufto, ^anbeln, nic(>t

um S^obfünben. 6oI4)e6 23e!enntni6, mit ber g^ürbitte oerbunben,

ipeife „auf eine rü^renbe Übung ber erften ©laubensbegeifterung"
unb fei ein „2l!t ber Slbbitte vov ©ott unb ber 0eIbftperbemütigung,

u)oburc|> bic ^raft bes ©ebets er^öt>t tt>urbe"* gn ber culpa bes

!lö[terUc|)en ©emeinlebens ifabe fi^) „biefe I)croif4)e Sugenbübung"
erijaltem 0o Beeren bei 0cf)egg ©ebanien ^ebas, ©unö', bes

Cornelius a Sapibe n>iebcr» (Sr lann ber 6telle beffer als bie cbm
genannten (E^cegeten gerecl)t u>erben, aber boc() auc^ nur fou>eit,

ba% bie (Ein5igartigEeit ber fa!ramentaten ?priefterbeic()te Beinen

Stugenblid gefä^rbet wkb. — S^renBle^) betont bie 2tltgemeinl)eit

ber 3Benbung oon 93, 16; bas falramentale ^elenntnis fei felbft-

»erftänblicl) unb in erfter Äinie eingefc^loffen, übrigens au<^ für bie

^riefter felber nötig; aber au4> bas ni(^tfaEramentale 93efenntni&

in feinen i?erf4)iebenen ©eftalten toerbe ^at ^ier im 5(ugc t)aben

(fo mit Cornelius a Äapibe unb 6d)egg),
^ie moberne !at|)olifd)e ^ ogm ati! ftellt bei ber falramentalen

93eic^te bm ^rabitionsbeu)eis in ben ^orbergrunb, Cin 6d)rift-

beroeis ift nur inbire!t gu fü|)ren: bie Cinfe|ung ber ricl)terlid)en

Slbfolution burc^ ben ^errn bebingt auc^) bie Cinfe^ung ber SSeic^te^),

00 braud>t ga!. 5, 16 nic^t 3um 93ett>eife ju bienen, loirb aber

tro^bem 3. ^. pon bcn ^ogmatüern auf bie falramentale 93eid)te

gebeutet*).

9.

Sluf eoangelifcl>er 6eite tourbe es bebeutfam, ba^ um bie 2?litte

bes 18, Sa^r|)unberts ber Seipgiger C g=r. ^e^olb in feiner ^iffer-

tation von 1744 eine metl>obifd)e 2öiberlegung ber erasmifcfj-lut^e-

^) ©er fatt)ol. 93ricf 5ß6 Saf. 1883, ©. 265f.

2) S)« SBrißf b. i)U So!., 1894,

3) $cinn4)-©utbeclct, ©ogmatifc^e S^cologie, 93&. 10, 1904, 6. 56f, 93. 95art-

monn, Sc^jrb, &. Dogmatil, */^ II, 1921, 6, 413, 93gK 389,

*) 60 3. SB. oon ©utberkt a. 0, 0. SBortmonn bagegen avtlätt von 3öf, 5, 16 tpie

Don anbeten ncuteft. ©teilen, in benen oon einem Sefenntnis bie 9?ebe i^: „bei

feiner ftel)t äweifellos beffen ©a!ramentafität fefi",
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„Scfcnne einer öcm dn&em feine ßünben" 191

tifc()cn 95cfd)rän!ung auf t>ie Slbbittc bcv mutuae offensae brac|)tc*).

S)amit tpar in i)cr n>iffcnfc|)aftUcf)cn (gjccgefc auc|> bes lut^crifci^cn

^ixö^crxQdbkUs bct 0ieg bct allgemeineren Deutung entfc^ieöen.

'^Pe^olb gibt ju, i)a^ bas gegenfeitige Q5e!enntniö ber 6ünt)en in bct

64)tift fonft nicf)t geboten iperbe, betont aber jugleic^), ba^ biefes

©ebot bm^auö in ber £inie ber apoftolifc^en SBortc ^oL 3, 16;

L ^^eff, 5, 14; ^ebr, 10, 24 liege^). ^ie 53ebeutung bes 5(mt6träger6

alö SBei(^tiger [oll babei ni4>t ju turj !ommen, 9m ©egenteil: loirb

fc^on bie ^eici)te ooreinanber geraten, toieoiel me|)r empfiehlt es

fic^, bem Slmtsträger 5u beichten, ber nod) befferen ^at für bie

geängfteten ©etoiffen unb oor allem bie Slbfolutionsgeroalt ^atl^)

©ie neuere eDangelifc^je (Sjcegefe feit ^e^olb ge^t übenpiegenb
bcn gleicfjen 2öeg, g, 21, 95 eng el fe^t toie Saloin bie Steile bes 95, lö

in bas engfte 95erl)ältni6 unb fagt fein: Confessio cuilibet fieri potest,

qui orare potest, Sbenfo in ber (Sac^je ber 9lationalift ©ebfer*),
^, 0cf)ne(lenburger5), ^, ^, ^ern^), ^ofmann, 95e9fcl)lag,

9K, ^ibeliuö, ^r, ^aucf, ^ie ^ejie^ung bes cdh^lotg auf bie

spresbpter l)at unter bzn neueren eoangelifc|)en (gjcegeten nur

^, 3, ^otf) t)ertreten,

©el)en toir über bie ©renjen ber künftigen (^yegefe hinaus unb

fragen naci> ber 95 ertoertung ber (Stelle in ber neueren eoangelifd^en

S^eologie, fo entbe|)rt es m<^t befonberen Steiges, ba^ in bie ©ef4)ic^te

oon 3a!, 5, 16 auc^ 0c^leierma4>er hineingebort, (St ^at bei

benltoürbigem Slnla^, in bem Qubelja^r ber 2lugsburgif«^en 5?on-

feffion, anlnüpfenb an b(^n ^ampf bes 93efenntniffe6 gegen ben

3tt>ang 5um 2iuf5ä|)len ber einjelnen 0ünben in ber 95ei4)te, eine

^) 2t. 0. 0. 0, 42—48. ^e^olb fu^t übrigens ernftn(^ ju aeigen, ba% feine Syegefe
i)er ber 2lpoIogie ni4)t tpi&erftreite !

*) 9t. a. O. 0. 44f. ") 0. 36.

«) !S)er 93rief i>es Saf. 1828, 0. 407. ©ut fagt er: „©er Stpoftel ©ollte burc^ bies

©ebot, bas für alle galt, bas 95anb bes Vertrauens unb ber Siebe nur um fo fefter

um bie St>riften f4)tagen. 2tnb bas Sbeol einer i^riftli(|)en ©emelnf^oft,
tt)ie Idnntc es fc^öner gebac^t a>erben unb oollenbetcr, als u>cnn ber ©eift bes Ver-

trauend unb ber £iebe in allen fo n>e|)t, ba^ feiner bem anberen ettoas perbirgt unb

alte für bie gegenfeitige 93efferung mittoir!en?"

») Annot. ad Epist. Jac. 1832; 5. b. 0t. 2tus ©ebfer übernimmt er ben ©ebanien:

quae confessio . . . vinculum . . . mutuae caritatis . . . arctius jimgit.

•) ©er 93ricf Safobi 1838, 0. 238f. 2tuc|) na4> i(jm rebet Saf. oon bem „eegene-
poiten ber 4>riftli4)en ©emeinfc^oft". ') Epistolae catholicae . . . 1786.
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192 D. % Stlt^ouö-erlongcn

^ßtcb'iQt üb(^t bk ^atf>b\xs>\tclh getjaltcn: „€cmuntcrung jum
SBeEenntniö bzt cinjclncn 0ünbcn"^), 0einc Stuslcgung l)er ©teile

fct)emt junoc^Jt in bat era6mi[c|)-Iut^edf4>en Sinie 5U bleiben:

„93efenntni6 bct einseinen (SiXnban, bW iPir u)ir!licf) begangen |)aben

einer gegen ben anbern, unb ^wav bamit |ie ein ©egenftanb
bes ^ahetas loerben !önnen'^ 60 Reifet es in bet (Einleitung ber

Sprebigt^), Slber u>eiter|)in tritt biefe 93egren3ung auf bie ©unben
tpibereinanber gans 3urü(f, ^6 ift allgemein t>on „allen inneren

kämpfen", von „allem, u>a6 U)ir nur innerlich burd)!ämpfen muffen",
bie 9lebe^), ^amit Bommt 04)leierma4)er gur Dollen 2tu6«)ertung

bes Slpoftetoortes; es tpeift mit ber 2Ka^nung jum ^e!enntni6 unb

3ur Fürbitte auf bas „Hilfsmittel ber lebenbigen ©emein-
fc^aft"*), „3c^ tann es nicf>t ausfprec^en, tPie [etjnlic^ ic^ toünfc^e,

ba'^ rec^t 33iele unter uns aus eigener ^rfa^rung ein g^ugnis bai>on

mögen ablegen lönnen, «)a8 für ein 0egen in allen inneren dampfen,
in benen tt>ir fo gern 6ieger fein mod^ten, unb in b(in fdjioerften

am meiften, auf einem folcljen ^eEenntnis rul)t,,»3!Barum tPotUn mir

bei allem, voas voit nur innerlid) burd)fämpfen muffen, freiu)illig

allein fielen, ba wix boc^ ein 'Sl^d^t ^aben auf brüberlid)en 93eiftanb

von benen, toelc^e ©lieber finb an bemfelben £eibe"^)» ^ie ©egens-

u)ir!lic^!cit ber c|)ri[tlic^en ©emeinfcf)aft tritt lebenbig |)ert)or. ©er
33ruber lann bem trüber „ben gemeinfamen unb ^öc^ften ^reunb
ber 0eele, ber ni(^t me^r unter uns u>anbelt, ni^Jt erfe^en, aber

bo(f> t)ergegenu)ärtigen"^) ; ber 93ruber, bem u>ir begannt Ijaben, lann

ettpaö ^^nlidjee an uns tun toie ber (Erlöfer mit [einem 33li(fe an bem

t>crleugnenben Sßetrus tat'), ©as finb, in ber ©prac^e einer neuen

Seit, b'w gleichen ©ebanfen u)ie bei (S^abin. Slber ber Unterfc^teb

i[t boc^ nid)t 5U überfe^en. Su>ar, voenn 0d)leierma4)er jebes ©lieb

ber ©emeinbe bagu aufruft, „\id^ entujeber mit benen, u)elc^e i^xn

ba^u als Wiener bes ^Borts junädjft 3ugeu>iefen finb, auf eine folcl)e

3öeife ju t>erftönbigen, ba'^ [ie mit 9lu^en [einer 0eele u)al)rne^men

lönnen, ober bcn gu fud)en in ber ©emeine ber ©laubigen, ber i^m
für fein geiftiges 93ebürfnis am beften" d^^riftus „t)ergegenu)ärtigen

fann"^), [0 [d>eint bas [ad)lic() ungefähr ß^alpin u>ieber3ugeben^)»

1) qjcc&igtcn II. 9lcuc Stueg. 1843, 6. 679ff.

2) 0. 680.
=») 0. 683. «) 0. 684. ^) 0. 685. «) 0. 691.

') 0. 683. 8) 0. 091^

^) Sgl. oben 0. 180. ®s Reifet bei Solpin C. R. 30, 466:Ac in priore quidem specie,
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„23eEcnne einer öcm anbern feine ©ünbcn" 193

Xlnb bocf) {[t C6 bc5ci4>ncnb, ba^ (S^alPin Don bct g^rcigabc £)cr 2öal)l

eines geeigneten ^rubers tt>eiter[ct)reitet jum nacf)brüc!Iid)en §in-
tpeiö auf fcie Wiener am Söort als bie geeignetsten 95eid)tt)äter,

tpä^renb 6d)Ieiermad)er umge!ef>rt von 5ie[en, bk uns „5imä<i>ft"

5uge«)iefen finb, roeiterge^t 5U bat freien Söa^I be$ geeignetften

^rubers» 93ei (^aMn j'tel)t bie freie 2Sai)I, bei 6d)Ieiermad)er bie Eig-

nung bes ©ei[tücl)en in einem ^on^effipfa^e !^) 2tuc(> daivin rpei^

t>on ber größeren ober geringeren (Eignung eines ©emeinbegliebes,
95e!enntni6 gu empfangen — aber ber S^on liegt bei i()m bod) gang

auf berjenigen „amtlid)en'' (Eignung, bie ber Wiener am Söorte

burd> bie befonbere (Sinfe^ung ^ijrifti ^at, 0(^leierma(^er bagegen

errpägt, ba^ ber Wiener am 3öort nid)t immer bas 95ertrauen in ber

©emeinbe ^at, nicf)t in allen fällen „vertrauter ^erjensfreunb"

ift, ba'^ nid>t feiten 95erftimmungen ätpifdjen bem ©eiftlid>en unb

einjelnen ©emeinbegliebern entfte^en
— unb betont oon ba aus bas

9lecf)t freier 2öal)l eines ^eic()tigerö aus ber ©emeinbe, ©ie be[onbere

(Eignung bes ©eiftlicl)en be[tel)t tpeniger in ber (Sinfe^ung bes Stmtes

burd> d^^riftuö, als in feiner „reid)eren ^rfal)rung2)", ©er S:on liegt

unt>er!ennbar an anberer 0telle ab bei ben ^Reformatoren, ©er

reformatorifc^e 33egriff bes Slmtes brot)t l)inter bem pietiftifcf)-

romantifd;en bes „^erjensfreunbes" 5urü(fäutreten
—

fo geioi^ aud>

^reunbfd)aft unb 2tmt 5ufammenge^bren !önnen.

2tu6 bem Sutl)ertum bes 19. ga^rljunberts feien nur sroei be-

tametsi Jacobus neminem nominatim assignando, in cujus sinumnosexone-
remus, liberum permittit delectum, ut ei confiteamur qui ex ecclesiae

grege maxime idoneus fuerit visus; quia tarnen pastores prae aliis ut pluri-

mum judicandi sunt idonei, potissimum etiam nobis eligendi erunt. SKon oergIeic|)e

mit öen gefperrten SBorten folgende 2Ben5ungen bei 04)Ieiermo(^er: „fo mü^te 5o^

jeber einen 93cui>er finben Bonnen, in beffen ^crs er fein 93e£enntnts nieber-

legte" (686); „mit biefem SBcbürfnis bes 93e£ennen8 foll niemanb on einen einjelnen

getoiefen fein, fonbern Qeber nur on feine freie 2Sa|)I ous ber ©emeinbe" (686)

unb bie oben im S'eyte angefüfjrte ©teile: „ben 5U fu(^en in ber ©emeinbe ber ©lau-

bigen, ber if)m für fein geiftiges 93ebürfnis am beften . . ." (691). ^<^ 3tt>eifle

angefidjts biefer ®ntfpre<^ungen ni^jt baran, ba% 0d)lciermac^er bie (Sa|e (Taloins

im Öi}t, tocnn ni(^t gar »or 2(ugen gef)abt ^at

1) g^ür Saloin ogl. bas tametsi bes in ber porigen Stnm. zitierten 0a|es. g=ür

6(|)leierma4)er <S. 685: „SlHein roie fe^r es aud^ ju loünfcfjen ift, ba!^ jeber

iDiener bes SBortes re(^t »ielen feiner ©emeinbeglieber ein folc^er oertrouter

^erjensfreunb fein möge.'^ ^) 6, 685.

29
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194 D. ^, Sllt^ous-eclongcn

3cicf>ncn£)c 6timmcn beigebracht Claus ^atms^) fü^rt 3at 5, 16

an unter bcm, was naö) ber reformatori[ct)en Steinigung bes ^eic^t-

toefens aucf) für uns befielen bleibt: „^ies ift geblieben, bie 2lb-

folution, bies ift geblieben; bas SBeBenntnis ber 6ünbe, bies ift ge-

blieben, bie brüberlidje, Däterlid^e ^ermafjnung: belenne einer bem
anbern [eine 6ünbe; ^at 5, 16." CL ^arms bmtt aber, tpie ber ganje

8u[ammenl)ang geigt, nur an bie 35eicf)te t>or bem "Pfarrer, ber

berufen ift, bie Slbfolution ju »ermalten^),

^er (grlanger ^ran! bagegen ctw'd^nt bie ^^Eobusftelle bei ber

^rage nac^ ber 6etbfltätigEeit ber ©emeinbeglieber neben bem
Slmte. 0ie bient i{)m gum 93elege^bafür, ha'^ „Um burdjfc^lagenber

©runb vorliegt, tpes^alb nic^t bae> <Sünbenbe!enntni6 unb bie 2lb-

folution . , . in engerer brüberli4)er ©emein[c()aft follten ge^anb^abt

tperben, je nac^ 95ebarf unb unporgreifli^) ber 9\ed>te bes geiftlic^en

Slmtes"^). ^amit toirb bie Stelle in bem 0inne permertet, ber in

ber proteftantifc^en 2lu6legung6gefc^id>te immer me|)r ©emeingut

geworben tpar.

^) ©ic Slcügionö^anblungcn 5cr Iut^ccifd>cn ^ir4)c. 3n neun sprcbigtcn. ^icl

1859, 6. 76.

'')
0. 77: „33crtrügc jcman&cs 4)riftli(|>cs ©cfü^l bas unb l)i€ttc es mit ber Schrift

VQvdnbat, . . . tpenn ber crffe 93efte jemanbem bie Slbfolution erteilte, tpie fi4) jiDei

ouf ber ©offe begegnen? 1. ^or. 14, 40 ftcl)t gcf4)rieben: Sto^t dies cljrli^) unb orbent-

üc^ 3uge|>en."

3) 0p[tem ber c^rif«. eittUd^Mi, II § 35, 0. 165.
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/,©enn auc^ Deine ©pra^e \)errdt bi^/")

Sine 6tubic jum SScrftänbms cnglif4)cn ©ciftcs,

J6 i[t !cmc gang lcicf)te 6acf)e, öafe ein g^its^noffc i)cn

anderen begreift unb baburc^ fi^jer xoltb im Zlmgang
mit il>m. S^iöbefonbere bereitet bas QSerftänbnis bes

(Snglanbers bem kontinentalen einige 0d)ipierig!eit,

Stuf geläufige 6c^Iagu>orte unb Sltlgemeinbegriffe tpirb

man vct^id^tcn muffen, ^enn fie tiefern leine (^Benntnis

bes Gebens, bas nid>t nad^ Siegeln ge^t, fonbern attein um feiner

2tu8naf)men tpitten bea<^üi<^ unb intereffant ift, ^üt engtif^jes kcben

gitt bas befonbere. 95orau8fe^ung perfte|)enben Sriennens ift, ba%
man im Äanbe tebt, 5ü()tung ^at mit atten ^tanbcn unb bie ®abc

5U beobachten ober bie '^a^iQUit ab^utaufc^en was bemer!ensipert

ift. Stber too fott einer anfangen? 3Kan !ann auf Bitten fe|)en unb

gefettfc^afttic()e®inri4)tungen. 6ie ^aben ^auer, ftetlen Xlbertieferung

bar unb perraten ireue ju itjr. 6ie besaiten ^o^e 95ebeutung
als ©elegen^eiten jur ®r!enntniö oöt!ifcf>er (Eigenart. Stber fie geben
nur bas S^ppifc^e, ben ©ur4)fc|)nitt, ni<^t bcn Sf)ara!ter in ber

^on!ret|)eit bramatifcf) beroegten Sebens. 2Kan lönnte fic() femer
an if)re Saaten erinnern, fie nac^ ifjren 2Ber!en beurteilen. 2tber ats

€r!enntni6quette für bas 2Befen finb au4> fie fein geeigneter 2tnfa|.

(Srftens toeit fie einmalig finb unb fi(^- nlc^t fo oft mieber^olen, ba%
eine 2öiffenfc^aft barauf bauen !ann; jioeitenö weil man bei äußeren
Saaten fd^toer hinter bie inneren 321otioe !ommt, an bie legten treiben-

bcn Gräfte ^evan, bie im 95erborgenen liegen, ba^er immer oiel-

beutig unb bisfutabel finb. Sllfo fommen fie f^öcljftenö als ^eifpiete

in ^etracl)t für Sr!enntniffe, bie anber6u>oI)er getoonnen toerben.

^er ©efinnung unb (Sinftellung hinter bem 2öer!, bem (Etjarafter

bes anberen !ommt man fcj)on näfjer burc^ SSejugna^me auf 2Borte,

matt^. 26, 73.

1
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196 D. Dr. 2B. 95oHrat^-€rIongcn

öarin er fid) au6t>rüc!t, bana<^ auc^ bie S:aten ju beuten unb

ju u>erten finb« ^as^örenfagen reicf)t tt>eiter unb bringt tiefer als ber

2lugenfd)ein, ^örenb gelangt man hinter bae voas fic^tbar ift, ober

wa6 0itte unb 33raud> gebieten, Ss gibt eine 9tei^e geflügelter ^orte,

©entengen, 6prüc^e, bie gerne gebraucf>t merben, Bovoeit fie nicl>t

internationalen ^urs ^abcn, geboren fie jum geiftigen Kapital einer

Station, Sine Sufammenftellung biefer bobenftänbigen Söorte ipäre

gtoeifelloö intereffant unb ergäbe 2(nt)alt6pun!te für eine S^^araBte-

rologie. ^i^bes toir fc^eiben auc^ fie I)ier aus, ^enn fie i)erfe^en

nur [elten in bi^n 93etrieb bes Gebens, feine (Sntfc^eibungen unb (Snt-

fd)lüffe. 0ie nötigen unb leiten nic^t unmittelbar jur ^at <Be> finb

meift Sitate, bie ^etrad>tung über bae Sieben aufteilen ober als 9te-

flejcion neben bem Seben fte|)en» «Sie enthalten oiel SBeis^eit, aber

toenig treibenbe ^raft unb ^nitiatioe gur ^at <Sie finb nic|)t unmittel-

bar 3um Äeben, fonbern mittelbar,

S>amit lommen loir auf eine neue Gelegenheit bes 33erfte^ens,

bie bi6|)er nid>t genügenb 95ead)tung fanb, (Es ^anbelt \iö) ^ier

toeniger um 6pri4)U)orte ober geprägte S^^^^^^^f ^iß ^tne 9tebe oer-

jieren, allenfalls i^ren 6inn bekräftigen, Dielme^r um einfacfje

^Lebensarten bes tägUd)en ^er!el)r6, um 95eftanbteile ber Zlmgangs-

fprad)e, um SBenbungen, bie gebraucht roerben oon jebermann, bie

Slntoenbung finben in ber politifc|)en Debatte, bie fid) u>ieber^olen

im ©ef(^äft6leben unb im gelef)rten ©efpräci), 0ie ertoeifen fid) als

bire!te^ebeläur(^rfa[fung besSljaraBters, offenbaren fic() al8 0c^lüffel

äum ©el)eimni6 bes ©eiftes. <Sie fallen gerabe bem ^remben auf,

ber fol(f)e 9lebetoeife gu ^aufe nid)t gerDot)nt ift unb nun mit 2luf-

mer!fam!eit it)re Slntoenbung oerfolgt auf allen ©ebieten bes 5Jebens.

^ben biefer ^bftanb, ben nur ber ^rembe ^at, fe^t il)n inftanb bas

Hnterfcijeibenbe als bas 3öefentlicl)e unb 23e5eid)nenbe ju er!ennen.

Einige ber l)ier gemeinten 9lebefiguren, bie einen 93li(l in bie

0eele ober ein Urteil über bas 93erl)alten eines 95ol!es geftatten,

l)abe id) bereits in meinem ^uö) S:^eologie ber ©egentoart in

©ropritannien^) als 3!littel jum 35erftänbnis englifc^en Gebens

unb S^reibens oerfu^stoeife angebeutet: to introduce, to meet, to do,

to See. ^ie Sifte lä^t fic|> ergänjen unb bie 6ac^e toeiter ausfüljren,

(?s l)anbelt fic() um geittoorte, bie eine S:ätig!eit ausbvüden ober

1) 93crlag S. SQuttdsmann, ©üterslof) 1928.

2
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tpcniöftenö 5ic ^crcitfc{)aft, i)cn 0c^ritt ju einer feieren b^dd^nun.
0ie [pielcn eine cntf4)eit>cnbc 9loUc mitten im !on!reten JSeben

felbft, in der ©ramatiE feiner Stufgaben unb Probleme eröffnen fie

bie 2l!tit>ität, bilben fie eine Söfung ber knoten unb ^onflüte, be-

beuten fie eine (^tfpannung ber Situation jur ^at
(Sin SKoment ift no(|) gang mefentlii^ für biefe 9tebeipenbungen, bie

für English Life be5eict)nenb finb. 0ie finb ni<^t rein getDoI)nI)eit6-

mäfeiger 2latur, fonbern fie geben eine 9lorm an für bae Seben als

35er!e^r. 0ie ^ab(^n eine fpe5ififd)e 35erbinblic{)!eit in fic^, bie jeber

(Snglänber refpeftiert. 6ie marüeren bas 9lipeau feiner ^rgie^ung.
Xlnb f)ier allein ift er gugängüc^. ©enn toenn er auc^ an ber 9lebe

ju ernennen ift unb feine 0pra4>e i^n »errat, fo meint bas nid>t, ba'^

ber ©nglänber aud) immer fo ^anbett toie er fprid)t. 3m (Gegen-

teil, ba tpirb oft gefehlt unb mannigfaltig. 2öie brutal lönnen fid>

2latur unb ^Temperament gebärben! Stber im$aus|)alt berllmgangs-

fprac^e finb jebergeit 2öenbungen jur ^anb, bie toir^en toie ein

Slppell an bie (Sljre. ^ine gbealität too^nt i^nen bei, baxan fid>

einer jurec^tfinben aber aud) oerioerflic^ U)erben !ann. «Sie fagen

tpenigftens toas er tpill ober folL
— ©ne 9teif)e berfelben, bie für

bas 33erftänbnis englifd)en SGOefens bebeutfam 5U fein fcfjeinen, feien

im folgenben äusgeu>ät)lt unb lurj befpro4)en; jugleicl) aber foll ifjre

Slntpenbung auf bas religiöfe Seben unb il>re Stusioirtung auf loiffen-

fcl)aftlid)em ©ebiet oerfolgt roerben.

L (Sine 9^ebefigur ift por anberen toidjtig unb für toeiteres 95er-

ftänbnis entfcl)eibenb: we play tiie game. Sie t>erbient es am Stnfang

ju fielen, augleid) mit einem ^intoeis auf bas ^ucl) pon 9^ubolf

^ird;er: Fair Play. Sport, Spiel unb (Seift in (^glanb^). (Ss

5eigt, toie bie playing attitude auf allen ©ebiatcn bes Gebens gilt

unb tpeift nad), ba^ es ficf) babei nii^t um Spielerei fonbern um eine

Haltung ^anbelt, um ein €tl)os. ©er Stnftanb bes Spielplanes loirb

jur 9Koral bes Gebens, ©enn fpielen Reifet immer play fairly.

gebes Spiel ift 53ergefellfd)aftung. ^s Ijebt einen aus feiner

95erein5elung l)eraus unb fe^t \\)n bramatifcl) in 93e3iet)ung 5U einem

©egenfpieler. Stuf beiben Seiten finb bie Spieler roieberum oer-

gefellfc|)aftet, b. |). fie fpielen gern in (Gruppen oerbunben gegen-

1) ffronffurtcr Socictätsbrudcrci 1927.
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cinanbcr. Team-Work ift bat 2lamc für bae Sufammcnfpicl in

32lannfd)aftcn; unb bicö ift nitgcnbs fo rcftlos iPie im ^riict pcr-

tDirHid)t ^cin 6picl ift fo wie bicfcs eine SluöbrucEöform englifc^en

©eiftes. 2(l6 ©ifjiplin unb ^amerabfc()aft »errät es eine tr)pifc()e (Ein-

ftellung jum Seben. ^a ift ber einselne nid^ts als ©lieb im «Spiel» ^ür
jebes 6piel aber gilt fairness, 0ieift ein55er|)alten. ^ies 35er(>alten,

be^arrlid) anergogen, !ann mit ber Seit eine ©efinnung fultiPierem

2tber in erfter £inie ift bas 93er|>alten ma^gebenb. ^enn es lä^t fic(>

fel)en, feftfteUen, !ontroltieren unb bleibt nid^t, wie bie ©efinnung,

cmig »erborgen. Offiziell toirbbas 93er^alten ba^er f)öf>er gefcfja^t als

bie ©efinnung. (£nglif<^eö 2öerturteil über ©efinnung unb 33er^alten

becEt fid) alfo ganj mit bemüber ©laubenunb 3Ber!e bei ^aBobus (2, 18).

^ie Fairness im ©piel ift beftimmt burc^) „9legeln"; biefe aber finb

ungefc^rieben toie 9lec^t unb ©efe^ überhaupt in ^gtanb. Söefent-

Ud)er nod) als bie ^infi4>t auf 9tegeln ift bie 9tücEfict)t auf ^erfonen,
bie beteiligt finb. ^6 ift einer gentleman ja nur bann, u>enn er für

feine ^erfon »ergibt, ba^ er einer ift, bafür aber jeben anberen,

einerlei tt)elc|)erklaffe ober U)elc^en0tanbe6,al6 gentleman be^anbelt

9m ^ampffpiel meint bas etwa bies: do not cheat a man ober do

not hit him when he is down unb wait tili he rises. tiefes 93er-

^aiten beim Bpoxt foll nun gelten im S,eben naä) jeber 9tic^tung.

„Fair Play regelt bie ^egie^ung jum 2läc^ften, . . .in ^on!urrenj
unb ^ampf, im 9öettbetoerb unb im Slffelt. Fair Play gebietet, ben

9läcl)ften 5U aö^ten unb im ©egner ben 3Kenf4)en unb ©pieKame-
raben ju fe^en . . . Fairness gilt ben ©nglänbern als eine ber nobelften

^fli4)ten unb ber 2öille ju biefer S:ugenb ift ftar! genug, ben eng-

lifc()en 0inn immer toieber in biefe 9lic()tung 3U len!en, n>ie gro^ aud)

bie 2lblen!ung guroeilen fein mag. 2lic^t ©utmütigfeit ift bie S^rieb-

Braft, fonbern ber auf bem 0pielpla^ ge!räftigte 3nftin!t für bas

93illige''^). Xlnterne|)mer unb Sirbeiter, 9licl)ter, ©ele^rte, ©eiftli4)e

unb «Staatsmänner, Eurj jebermann ^ört auf biefen Slppell. 2Benn fie

jueinanber fagen: we play the game, fo finb fie nic^t nur ent-

f<i)loffen ju einem ©efc^äft, bereit ju einem Unternehmen, fonbern

aucl) einig über ben 3Kobu6 bes ^anbels. To be a good sport toirb

bann jur 3torm ber ^anblungsüjeife. He (she) is a good sport ift

bie befte ^mpfel)lung; it is not cricket aber unbebingtes 33erbilt

über unfaires 95ert)alten in einer 0ac|)e.

1) ^ivdtfQt a. a. O., 0. 5.
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SUfo sporting terms used generally! ^as ift 5unäc()ft ipo^l mc^r
eine fpeäififd) cnglifcf)c (SigcntümUd)!cit, tpcmgcr Scotch, Welsh ober

Irish. Slbcr fic tpirlt oorbilbltct) im ganjcn bdtifd)cn Söcitrcici) unb

r>on ba au<^ international [ic(> aue toie bie 3Kobe ber Scanner, 2luc^

bie gete|)rte Strbeit loirb als 0port betracl)tet, ber fair betrieben

toerben foll» öportsgeift in ber 2Biffen[c()aft seigt fic() fcfjon barin, ba^

fic ftetö in Cooperation geleiftet loirb. @ie ift immer ©emein-

fi^aftsarbeit, 3Kit 35orliebe treten SKänner oerj[ci)iebener 0tanbpun!te
in eine 2(rbeit6gemeinfc()aft. ©anj feltfame Kombinationen loerben

gelegentlici) eingegangen, ©as XlnbegreifUd)e
—

I)ier loirbs getan,

^enn bie ^auptfac^e ift immer, ba^ ^üf)lung gehalten toirb auc^

bei gegenfä^licf)en ilberjeugungen. ^cbc 2lngelegen^eit bringt fie

irgenbtoie jufammen. ^en 93egriff bes „0ic^-2lu6einanberfe|ens"

über eine 0ac^e gibt es im ^ngli[4)en nic^t. 6ogar bie ©elel)rten

forgen it)rer[eit5 für jenes oieljitierte linking together, barauf
bas 5äf)e S.cbcn unb bie unerf)örte Söiberftanbsfraft bes gangen
95ot!e6 beruht. <Sie toa^ren einen modus vivendi untereinanber

nad> ungefc^riebenen, aber burc^ bie (Erjieljung bütierten ©efe^en
eines Stnftanbes. 0ic() nici^t ju isolieren ift oberftes ©ebot, bas oon

jebermann, oft unbetoufet unb rein inftinitmäfeig, befolgt loirb. 2UIe

n)iffenfc|)aftlici[)e Kriti! bemüht fic^ ba^er fac(>Iic^ ju fein; aber Qad^-

lic^ieit b(^b(iut(^t nic^t Stüdfic^tsIofigEeit gegenüber ber ^erfon, bie

I)inter il)rem SöerB ftef)t, fonbern gerabe SiUig!eit bes Urteils ange-

ficbts ber Hmftänbe, unter benen fie gefcf)affen i^at English sports-

manship oerftet)t fairness ^ier ni<^t als unperfönlici)e 6ac^Iid)!eit,

fonbern gerabe als 5?efpe!t oor einer ^erfönli4>!eit, bie i^t SSeftes

für bie <Sa<^(i getan unb biefes nun bem (Spiel t>on 3KitteUung unb

Seilnat)me anoertraut, bas bie Söelt ber 2Siffenfcf)aft ausmacf>t.

Kriti! atfo gefd)iel)t in jebem ^alle fo, bafe man nocl) miteinanber

oerlebren !ann. 0ie ift fosiologifd) bifjipliniert.

©ie Diplomatie ift 0piel unb "ipoliti! ein 0port. ^u<^ fp^äififcl)

geiftli(^e b. I). religiöfe 2lngelegent)eiten toerben unter ben ©e-

fid)tspunBt bes 0pieles gefteltt unb gewinnen babutd^ (^ine ^?)pi!,

bie ber ganjen £ebensanfd)auung entfprid)t, ©er S^ljeologe er-

läutert gelegentlich bcn ©lauben bramatifc|) als ein game 5U?ifc|)en

©Ott unb bcn SKenfcfjen. Die fairness befielet bann barin, ba'^

jeber in feiner 9tolle bleibt. God plays His part, we must play our

part in the great game» ©ott gibt
—

unfer S^eil Reifet empfangen.
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(Sott gibt ®na5e in bas 0pid, ic^ ^en ©laubcn allein, ©ott fü|)rt,

id> folge. ©Ott »ergibt, id) benenne meine SKiffetat unb 0ünbe.
©Ott liebt äuerjt, u>ir lönnen ni^Jtö anbeces als toieber lieben, ©ottes

unbebingte gnitiatioe 3U re[pe!tieten ift ba^ fair play bes ©laubens.

©Ott Pert)ei^t; ic^ pertraue. 3n biefem 3iifammenf)ang tann man
^ören: ©ott ift gentleman; b. ^. ^r ^ält u>a5 (^r per[pric|>t. Ztnb um-

ge!e|)rt ift roieberutn ber ©laube eine 5lrt gentility, gentleness. ^er
©laube ift Slnftanb, fofern er vertraut. 92li^trauen gegen ©ott unb

fein SBort roäre unfererfeits unanftänbig, ni^t gentlemanly. g^erner

aucl) im SQM auf ©ottes 2Belt unb feine ©efc|)öpfe ift ber ©laube

allegeit looking for generosity. S>enn aud) fie ift ©ottes fair world

unb to be faced by faith. ^in Optimismus folgt baraus, aber er

mu^ nidjt ©elbftgufrieben^eit fein; bas toäre SlufElärung. ^s l)anbelt

fiel) pielmetjr barum, ba^ nur ber ©laube fair ift im Urteil über bie

3öelt, fofern er fie als ©ottes 3öer! anfielet.

(Sin 3Kifet)erftänbnis gilt es nod; ab3uu>et)ren. (£s bkibt auc^ für

englifc^e Sluffaffung bas 2ebm bes ß^^riften ein ^ampf. ^er ,,gute

^ampf bes ©laubens'' foll burd; biefe Interpretation als 6piel
nid)t t)erflacl)t ober feines (Srnftes entleert toerben, fonbern gerabe
unter eine 9lorm unb 5tegel treten. 0inb boc^ 6piel unb 0port
allein bie 3öeife unb ^otm eine 0aö;>(i übert)aupt ernft gu nehmen.

Play the great game of faith ober play a good game with God
bcbfiutct bemna^): tu bas beine in ber <Sad;e b. f>. glaube! 2lber

mifd)e bicl) nid^t in bie Slngelegen^eit bes anberen b. l). la^ ©ott

tun u>as ©ottes 0ad)e ift. ©ann ift ber ©laube als Stampf unb

6piel fair unb ber <k|)rift a good Sport.

2. (Sine anbere fel)r geläufige SBenbung fällt auf, bie im ©runbe

mit ber 6portsgefinnung 5ufamment)ängt: to give a chance. Sllles

!ommt im Äeben eines 9Zlenfd)en auf ©unft unb ©elegen|>eit an. ^ier

u>irb perlangt fie 5U geben, ba^ einer seige tpas er tann, Do not block

bis way, fo !annman jene S'igurnegatipumf(^reiben. Ober pofitio, gib

il)m 2lu6fic()t gur Entfaltung feiner Einlage, 32lbglid)leit 5U einer sprobe,

ober, u>enn er gefd)eitert ift, 9^aum, ba^ et es beffer mad)e, S^it 5^c

Steife, ^as erinnert an eine Eigenfd^aft, bie an ban Slt^enecn fjerpor-

ge^oben tourbe: anxiety either to hear or to teil some new thing

(Act. 17, 21). Stud) fie gaben bem ^autus a chance ju einer

9tebe. 0o ift man bereit gu |>ören was einer fagt, ju fe^en unb
6
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5U tPürMgen voas einer !ann. ©oc^ ift bas me^r als eine pfpcf^o-

logifcfje mcttwütb'iQMt; ein (gtf)06 ftec!t öa^inter, bk 2öiUig!eit

eine ©unft gu geu>ä()ren, 6ie ge|)ört gu t)en 9^equifiten bce gentleman.
0ie tann im ©e[4)äft6leben, fogar in bat '^oiiüt gur 2lnn)enf)ung

lommen, tpenigfiens als SIlajcime gelten, 3^ 35er!el)r mit !)em

©egner unb ^onfurrenten !ann fie ^ia^ greifen, felbft auf ben g=rem-
ban ausgebe^nt tperben, 3m allgemeinen fpielt fie in ber (Srjief^ung

eine 9loUe, 0ie !ommt bem ^inbe gu gut, ber gugenb. ^urj giving
a Chance als ©eti>äf>r meint bie ritterlidje ^anblungstpeife eines

^Überlegenen gegenüber bem, ber irgenbrpie unter il)m fte|>t,

95on |)ier aus erfcf)eint bie Stnipenbung auf bas religiöfe Seben

einfach : ©ott gibt jebem 3Kenfc^en a chance. tiefer lebt bat>on,

ba^ ©Ott i^m ©elegen^eiten gibt, 9taum, S^it unb 2{usficf)ten.

^örperlici)e 35eranlagung, Sebensumftänbe, ber 9lfj9tl)mus Don (Er-

folg unb ^aufe, all bas I)ängt für einen 3KenfcI)en le^tlid) an ber

©unft bes 0c|)i(lfals, an ber (i>naba ©ottes. Snsbefonbere bie 55er-

gebung ift
a chance, eine ©elegenl)eit jur 93efferung unb Erneuerung

bes Gebens, ©iefe ©enerofität ©ottes aber Derpftic^tet. Söir foUen
einanber ^OQiid^Mt taffen, 9taum unb Seit gu 2Dad)stum unb 9teife,

3ur Slrbeit unb 9tuf)e, 35ieles gel)t mit ber S^it. 3Kan arbeitet auf
ujeite 6ic^t in "^PoUti! unb 32liffion, ^eine $aft unb Ztnrufje, !eine

Eile unb 0treberei, aber wait and see bas ift englifc()e Sofung. Ober
rper ©ebulb t)at lä^t Seit unb bamit ©elegen^eit ju neuer 3nitiatir>e.

Giving a chance fpielt eine 9tolte auc() im u)iffenf(^aftli(|)en fiebern

3um 93etpeis bafür fei ^ingeipiefen auf ben 0til ber gelel>rten

^ublijiftü. ©ie Slutoren präfentieren il)re 9öer!e be!anntlid) mit

großer 23ef<|)eiben^eit. 0ie geben Qlei<^ Irrtümer 3u unb per-

ficl)ern il)re eigene Iln5ulängli4)^eit, gemeffen an ber ©rb^e it)rer

2lufgabe^) . Ein 2öerE iPilt nie bie fieiftung einesEinzelnen fein fonbern

immer bas Ergebnis einer Strbeitsgemeinfdjaft unb bie ^ruc^t guter

1) @in 93dfpid: £. ©. SRontcfiorc, Lectures on the Origin and growth
of Religion (PrefaceXI) fagt: that this book, in spite of all the help I have received,

will contain many errors, is certain. The last and not the least of the German com-

mentators upon Isaiah ends his preface with these memorable words: „if one might
not believe that even errors, when they are the outcome of honest work, may have

good results, no one would venture to write about Religion or the Bible at all";

»gl. 93. S)ul)m: ^t^aja. 0dfhx^ bes 93ortt>ortcs bn ctftcn 21ufIoge 1892.

— 3n feinem Kommentar üt>er The Synoptic Gospels oetficf)ert £. ©. Slionte-

fiore; I am keenly conscious of my own temerity and inadaequacy.

7
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93ß5ic{)ungcn barftcUen, ^cc ©clc|)rte bcnu^t jebc ©clcgcn^cit i)icfc

äum Sluöbruc! ju bringen un5 [ic bamit ju pflegen, 92lan lä^t

emanbec 9taum, fogar Scbenbe ben ^oten! ^as tritt in ben

^ortporten ber 93üd)er jutage, wo alte 35or- unb 2?litarbeiter

au6fül)rlic() ertPä^nt iperben unter ausbrüdlic^em ^intpeis auf

i^re befonberen 95erbienfte. OI)ne fie
—

fo ^ei^t es meift
— tpäre

baö neue 2Ber! gar nid)t mbglid) geipefen. 23ei jeber eigenen

Seiftung gibt man fo bem anberen ^ta^ unb Slnteil, ja oft me^r als

ii)m gebührt, 3(i> \}abc biefes 35er|>alten einmal por briti[c()en 3u-
I)örern fo formuliert: One writes a book to give a chance to others,

^ür ben 0til ber tpi[fenfc|)aftlic()en 2öer!e finb auct> bie ^ebi-

Bationsformeln !ennäeici>nenb; tPie fie oft porgefe^t iperben. ^6
!ann ber 93ater fein ober ein Seigrer, bem bas ^ud) getoibmet ift^),

0el)r Ijaufig !ommt in einer ©ebiiation 5um2lu6bruc! ber ©anl an bie

^rau für bf^n Slnteil, ben fie an bem ©elingen ^at ©elegentlicl)

reid)t bie fromme 93eäiel)ung in bie (gtpigfeit l)inüber unb bas 2öer!

erfci)eint als ein ©en!mal jum ©ebäd)tnis für bas was fie getan^),

als S^idjen einer 95erbunben^eit über bas ©rab I)inau6, ob fie nun

erfaf)ren toirb als fegnenbe 9lä^e unb ©egentpart^), ober geglaubt
toirb als „the mystery of Holy Marriage"*),

5. 0e^r c()araEteriftifc^ für englifcfjes ^en!en ift ferner bie häufige

2öieber!ef)r bee S^ittPortes to realise in oerfc^iebenen 2?lobalitäten,

1) 2trd;tbolt> ©uff fc^tc fcincrOIdTestamentTheology VoLI oor McSlotiä;

begun on the Eve of my father's birthday; unb bann bk ©cbifation: to his memory
be inscribed all that I write. For his devoutness and his devotion to whatever

was highest have been to me the inspiring word of the Eternal. Vol. II ift gevoibmet
To the memory of Elizabeth Craigmile Duff my faithfui comrade and counsellor

S>ic 1927 crfd)icncnc History of the Religion of Judaism »on Ol, 5)uff ift

„dedicated to my wife my devoted helper sine qua non".

2) SKontcfiorcs obengenannte Hibbert-Lectures ttogcn bie Söibmung:
To the memory of Her, by whose advice and encouragement the offer to prepare
these lectures was accepted, they are now very humbly and reverently dedicated.

3) 2(. e, ©aroicö großes 2Serf The Christian Doctrine of the Godhead ift

bebigiert „To the sacred memory and blessed presence of a wife beloved".

*) 2B.2(.2BorbstPort^: Sawn Asunder, A Study of the Mystery oftheGospel
of Isaiah 1927 fagt im Foreword to „Babes" XI: I have been led on,— by a mere

reflection on the facts of my experience since her death, to the certainty that in

some mysterious way she is in me; that thoughts that arise in my mind are her

thoughts.

8
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(So ^at bßn allgemeinen 0inn: to put into practice, gn der Zlm-

gang6fpracl)c teilt fic^ feine Slnmenbung nacl) i)er objeüipen unb nac^
ber fubjeftipen 6eite, (Sr[tere ift 3unäc|)ft bie tx)efentlicl)ere. 6ie
meint Decit)ir!licf)en, ausführen, juftanbe bringen, auc^ in 9^eali-

täUn onlegen, Derlaufen, 5U ©elb machen. To realise ift bemnacl>

®tl)Oö, Slufgabe unb 0inn bes 2cb<in6 überhaupt. 2öir $5)eutfcf)e

!ennen bas 2öort 9lealifierung aud^, befonbers in ber neueren ^l)ilo-

fopt)ie (C* Mlpe). Stber im 95er!et)r gebraud)en tpir's boc^ Piel

feltener, Offigiell genügt es uns, eine g^ee ju f>aben, an einen 2öert

5U glauben, von 33e3iel)ungen gu rpiffen. gn biefem spun!t finb toir

gbealiften. demgegenüber ift ber 9lealifierungstpille bei bem (^g-
tänber ftär!er; er will realise an idea, realise a possibility, realise

an interest, realise a value, realise a relationship, Ss ift ni(^t ber

©eban!e an ficf), bei bem er t>eru)eilt, bie gbee allein, an ber il>m

genügt; er perlangt i^re C>urd>fül)rung, i|)re Zlmfe^ung in ^rayis»

2lud) ber bauernbe ©ebraucl> bes 2lbt>erbium5 really ge|)ört l)ier-

l)er, (^6 !ommt bem Griten alles barauf an, ba^ Satfac^en ge-

fcfjaffen unb gefefjen tperben, ©a|)er er!ennt er im legten ©runbe
ieine anbere S:i>eologie als pra!tifc^e an. (Ss gilt juerft ettpas ^on-

Bretes gu fc^affen, bann mag einer au<^ t^eoretifieren. ^a^er tPill

ber engtifd)e Sl)eologe aucf> 9teligion unb (Et|)i! nid)t grunbfä^lic^

poneinanber getrennt wiffen.

(Ebenfo bejeic^nenb ift ban(^h(^n ein ©ebrauc(> pon to realise im

fub)e!tipen (Sinn: id) ftelle mir iebl^aft Por, als a)ir!lic^ por, ic(>

erfenne als 9tealität an, ic() bin im Silbe. SttPa fo: we realise

the importance of studying Greek. ^Tifofern erfcf)eint to realise

Pieltei4)t no(^ ftärter als to see. @s ift pertpanbt mit to understand.

2lber tpä^renb „perftel>en" mel>r bau 0inn bes "^Problems, me{)r ben

©runb einer 93egebent)eit, mei?r bie Sogi! begreift, ift jenes I realise

= id) !ann mir lebl)aft porftellen, mel)r pfi)d)ologifcf) gemeint: id)

l)abe im 0inn, i^) Pergegentpärtige mir unb überfeine ni4>t6 2ßefent-

li4)es an einer S^atfad)e. Ober, mit ber 95ebeutung: „i(^ febe ein"

!ann ber ©nglänber fagen: I realise that my knowledge of Ger-

many is even now very small.

4. ^amit t)ängt sufammen ber geläufige ©ebraucl) bes Segriffes

to organise. 2Benn ber ^iftorüer ergal^lt, ba^ Sonifatius bas

S^rlftentum nad> ^eutfd)lanb brachte, fo fagt er he organised
9
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Christi anity there. ^amtt i^at et tPo|)l rcc()t unb trifft bie 93ct)cutung

bc6 9Kannc6 als Crganifator. Slbec tpcnn tx>tr ^eutfc^c Me attueüc

93cbeutung ber SJ^iffion bc3cicf)ncn tpollcn, fo fagcn mit etwa fo:

bcv 221iffionai' ttägt bas SBort, Mc ©otfc^aft bcs (St>angdium8 hinaus
in bie Söclt. ^cr ^nglänbcv dagegen fagt the missionary is going
out to organise Christianity in India or elsewhere. ^ür i^n i\t

tDid)tig unb intcreffant, tpclcfjc 93crfa[fung unb (Scftalt fein 9öcrl

brausen gcminnt, ob es cpif^Ppati[ti[c|), prcöb^tcrianifc^^ !pngre-

gationaliftifd? ober irgenbtpie fonft angelegt toirb, eine ^rage bie 3. ^.

für einen £ut|)eraner besKontinents \id)ct von fefunbärer ©ebeutung
ift. ^as t)ängtmit ber 'S:at\a(^(t jufammen, ba^ in Snglanb überhaupt bie

9ieligion toeniger na<^ iljrer geiftig-inbioibuelten, auci) nic^t t)on it)rer

bogmatifc^en 6eite I)er aufgefaßt u>irb, fonbern als Organifation unb

S^ultuö. Konfeflionen, S^irc^en fd>eiben ficf) nic^t an bogmatifci>en,

fonbern an organifatorifc^en f^ragen, ^ier finb bie Zlnterfcfjiebe ober

©egenfä^e gioifc^en ^kdc^e unb ^teitkd^en vetantett „^et englifc|>e

^roteftantismuö \)at !eine nennensioerte eigene S:f)eoIogie ^ewox-

gebrad^t, . . Stuf allen ©ebieten, too bie inbioibuelle Frömmigkeit
bie entfcf)eibenbe SriebBraft ift, i[t ber ©eutfc^e bem (Snglänber über-

legen: beutfd) ift bie 92^pfti!; ber * . S]3ietiömuö, bie moberne 95ibel-

fritü. 3n ber Organifation ber Frömmigkeit bagegen i^at ber ©eut[cl>e

toenig geleiftet, ber (Englänber alles. Sllle nur möglichen Firmen ber

äußeren Betätigung bes cl)riftlic^en SBollens finb in Snglanb burcl)-

geprobt toorben unb i^aben bei Slnglüanern, ^resb^terianern,

^nbepenbenten i^re 93ertt)ir!lid)u«g gefunben» Xinb bie ^ur4)fe^ung
ber cl)riftli4)en gbeale im praEtifc^en Seben ift

—
freilief) mit ber

3}ergröberung^ bie jebe ^urc^fe^ung eines gbeales in ber SDirtlic^-

!eit 3ur ^vlge t)at
— in ben angelfäcfjfifc^en £änbern in einer 9öeife

gelungen, bem bie gange übrige 38elt nict>ts ©leic^es ober nur ^f)n-

lic^es 5ur 0eite 5U ftellen ^aV)"

5. 93eibes, ber SBunfcf) nacf) 9tealifierung' unb bie 33etonung bei

Organifation t)erftet)en fid) aus bem 93ebürfnis nac^ ©c^au, bas

für ben 93riten ci)ara!teriftifd> ift. gm erften 2lbf4)nitt bes 93ucl)es

über Sljeologie ber ©egentoart in ©ro^britannien rourbe

ausfüt)rlid) baoon ge^anbelt unb u>ir lönnen uns ju bie[em <5Pun!t

1) 28. JDibclius, gnglanb II, @. 8/9.
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^ier lurj fa[fcn. 2Bic [tarE i)cr (Snglänbcc ppti[c(> apperjipicrt, i)a6

bctpcift jc|)on !)cr I)äufigc ©ebraud) oon I see, you see, look here in

bev ilmgangöfpra<i)c» tiefer optifd>c Sinn belunbct fic^ fcf)on in öcr

^rcffc, bic rcic()lic^ iUuftricrt unb i^rcn '^axt immer burc() 95ilber

belebt (it voxtb bcftätigt burc^ bie 9toUe bes 5iic|)t[piele6 im Seben
bes 35ot!e6, bec SlusfteUung unb bes 3Kufeums für feine Silbung unb

(Er5iel)ung. (£in 3Kann toirb au(^ nid)t [o [e^r na<^ bem 9Kafe feines

gntelleües gefc|)ä^t; f)ö|)ere 2Bertung fc|>öpferi[d)en ©eiftes brüdt

fid) aus in bem *^räbi!at a man of vision. ©er ^licf quolifigiert. Ober
ber 0inn bes ©eut[c|)en erfc^eint me|)r geleitet burcf) allerlei $bren-

fagen; er ^ört unb glaubt unb ben!t» ©abei \)äit fiel) fein ©taube

pometjmlid) an bas Xln[ic|)tbare. ©er (Snglänber nimmt in erfter

Äinie Slugenfc^ein. ^r ift e^er gum 0e^en geboren, auf 0c^au an-

geu)ie[en. (Sr fie^t unb glaubt unb b(2:ntt ©as tritt in ber Äe^re
pon ber ^irc^e beutlic(> ^erDor, ©ie ^irc^e mu^ in biefer SBelt

eine fi4>tbare ^orm t)aben, g|)r gtpec! ift gerabe ber, ba^ fie bie Qn-
larnation Derficl>tbart unb burc^ bie ©efcl>ic()te l)inburc^ anfd)aulic^

macl)t bie S^atfac^e ber 5leifcl)U)erbung bes Söortes. As a visible

church it must possess certain visible and recognizable marks

whereby it can be seen and known by men^). Sine 5e^re t)on

ber unsichtbaren ^ircf)e empfinbet ber Srite, unb t)orne()mlict) ber

Slnglüaner als eine bireWe 35erEe^rung i^res Sinnes. 0inn i|)rer

(gjcij'tens unb jeber i|)rer S^ätig!eiten ift gerabe ber, ba% fic^tbar merbe.

35ollenb6 im 0a!rament u>ill fie fic()tbare, greifbare, oerefjrungs-

tPürbige ©egentpart (i:f)rifti, feines Leibes unb Blutes» „Jesu Lord,

welcome thou be in form of bread, as I Thee see", fo lautet eine

alte r^i)t^mifc^e ©ebets- ober SeBenntnisformel»
— Söieberum

ift in ber (£tt)i! bas 2Koment ber 6ic^tbar!eit entfd)eibenb für

basSöertoerftänbnis bes^glänbers; nid)t fo ber Erfolg ! 2ln biefem

"^Punft unterfc|)eibet er fiel) oielleicl)t oon ameriEanifcl)er ©en!ioeife.

^ür it)n ift nur mafegebenb unb für fein Urteil !enn3eicl)nenb was

3nattl). 5, 16 fte^t: „©afe fie eure guten 2BerEe fe^en",

6» Slus bem 93ebürfnis nact) 0c^au erklärt fid) auö) bie allgemeine

35orliebe für !on!rete ©inge unb ©efc^el)niffe, As a matter of fact

^ört man öfter benn: as a rule. ©er ^glänber ^at eine t>ielfa(|)

^) Documents on Christian Unity edited by the Dean of Canterbury, 0. 147.
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ausgcfproc^enc Slbncigung gegen abflraüe 23egriffe unb 9tegetn» ©r

[c^ä^t i)ie©rfal)rung (experience), abct bas (^ttebnie nic{>t fo ^oc^,

fonbern ^k^t i^m bae Ereignis t>or, 3u l)em ©inn für !on!rete,

tritt öas 9nteref[e für bramatifdje 93cgebcn^eiten» Unter Mefen

finb neben 93cmegungen (mouvements) ^ier befonbers bemerfens-

it>ertbie 25egegnungen, baöS:reffen(meeting),©aba6£ebenim
n>efentUd)en als life together beac|>tlic|) ift, fo ipirb ben foäioIogifc(>en

SlEten besfelben me^r2(ufmer!famfeit gefc^enüats allen pfi)c|)otogif(^en

93egleiterfd)einungen, i>a5 £eben beginnt für britifc^es 93erftänbni8

immer ba, wo toenigftenö jtoei fid; treffen ober finben ju einem ©e-

fd)aft, ^onBurrengen, ©«Reibungen uftD* [inb ebenfo bemerlenstoert

loie 53erbinbungen, Sefudje, Cooperationen. 9Kan intereffiert fic^)

für alle Slrten ber ^esie^ung unb i|)re ^ramatil. ^as betoeift ber

i)äufige ©ebraud; aller Seitformen bes 95erbums to meet. ^an
fpri<|>t nid>t von feinen Srlebniffen; aber I met him fo ^ört man oft»

(Bs mu^ nid^t ein 3o?ecE fein, ber au^ert)alb bes meeting liegt. Ss ift

oielfac^ bie 93egegnung an ficf), barin bas 2cben befte^t, bie es be-

merfenstoert machen. (Es iftBeineetoegs immerauf toirlfames ^anbetn

abgefe^en. Sunäd)ft Bommt es barauf an, ba^ man ^e5iet)ung

bar[tetlt ober ©emeinfd)aft repräfentiert, bafe man überhaupt

3ufammen!ommt unb einen modus vivendi finbet als mutual

intercourse. 2öiffenfd)aftlid)e ©efellf4>aften, religibfe ©ruppen,

!ird)li4)e Denominationen i^abcn meeting auf meeting; wenn

fie bann auöeinanberge^en, gef4)ie^t es mit bem 9kfrain eines

Siebes: tili we meet again. 3han wivb fo förmlich) in ©emein-

fc^aft geriffen, in bas £eben unb feine ©ramatil, loo man
Sluge in 2luge fid) gegenübertritt unb fiejjt. 2öeltanfcf)aulid)er gttbi-

oibualismus, u)iffenfc^aftlicl)es ^infpännertum, religibfe (Sinficbelei

!önnen ba nic^t gebei^en.
— S^ein Söunber, ba^ biefer !onErete

Qltt ber 93egegnung, bas Seben als meeting, begrifflid)e 95ilber

liefert, bie auf anbere ©ebiete bes SBiffens übertragen toerben:

to meet the costs, to meet a need, to meet an interest, to meet

Problems, in alt biefen SBenbungen !e^rt bie ^igur ber Begegnung
n)ieber. 2öir C>eutfd)e „bered)nen" bie Soften unb „beden" fie; ber

(gnglänber !ommt i^nen entgegen, fafet fie ins Sluge. Söir „be-

friebigen" ein ^ntereffe, „füllen" ein 93ebürfnis, „b(inUn nad^" über

ein ^Problem ober „be[d)äftigen'' uns bamit, fe^en uns „aus-

einanber"; ber (Snglänber „begegnet" i^nen alläumal.
12
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7, 9"imcr an S:atfac^cn [ic^ ju orientieren unt) öarum ftets

im 93it& [ein über i>ie Sage, fei fie politifc^, ii)i[fenfc|)aftli4>,

fircf)Ii4>, i>a6 i[t englifc|)e Übung fd)led>t|)in. ©ute ©ituations-

berid>te über bie altuelle Sage in ©eiftesleben unb spoliti!

finb bie 95orau6fe^ung bafür, ^atfac()en aber laffen fic(> nie-

mals t)orau6 berec|>nen; ettpas Zlnbered>enbare6 ^aftet i^nen
immer an. ^er 6inn für ben irrationalen ^oeffiäienten altes

©efc()e|)ens ift bem ^glänber angeboren. 93ereit fein ju fef)en,

barauf lommt es an, um ficf) bann ber !on!reten :2age angupaffen

fo gut es ge^t. ^a^cx oerfte|)t fic^ bie Slbneigung gegen ©pfteme,

Programme, "jj3Iäne unb langfriftige 2tbmacl)ungen. Nottocommit
himself ift feiner 2öeisl)eit oberfte Sl^ajcime: fic() nic^t gu binben.

©iefe ©epf(ogenf)eit mag mit bem Söetter 5ufammen^ängen, bas

ya tatfäc^lid) nirgenbn>o fo changeable ift als in ©nglanb. ^a loei^

einer in ber ^rü^e nid)t toas am 2lad)mittag, unb ben 3lac^mittag

nid^t was am Slbenb fein loirb; nocl) meniger Bann man l)eute fagen,

loie b'ic 55erl>ältniffe morgen liegen loerben. 2llfo t>erfpric|)t man
nid>ts ober nur fe|)r feiten, ©enn jebes 93erfprec^en legt feft; fid)

aber feftjulegen ge^t gegen ben ungefdjriebenen ©runbfa^ poli-

tifcl)er 2öeisl)eit. 64>neller jeboc^ als anbere bie Sage begreifen,

bann bas '3lebcn unb ^anbeln auf !lar gefetjene S:atfac^en bauen,

Smprooifation, bas alles gehört ju bem ©e^eimnis englifcfjer

Spolitü. 93ritifc^es „09ftem" ift !ein 0i)ftem ju ^aben, bas nur

t)inberlicl> toäre, wenn bie 3öo^lfat)rt bes Smpire auf bem 0piel

fte|>t. 3Kan läfet bie ©inge treiben unb fie^t ju; bann aber gefc()ief)t

inftinltfic^ere 3Komentarbeit. „^er ^glänber, ber englifdjeSpoUtüer

toill fo l>anbeln können, toie es ber Slugenblic! erforbert^)/'

2öie in ber "^politi! fo ift's au(^ im <iprioat- unb ©efellfdjaftsleben.

33e3eid)nenb ift oieberum bie oft ge|)örte 3Ka]cime: not to commit

himself. 2ln ber ^onoerfation, felbft ber unter ^reunben, fällt auf
toie unoerbinblic^ fie ift. Sauter perhaps, rather, quite, I believe,

I think so, I suppose. ©as fie^t toie ein Mangel an (i^vli(^Mt aus. Ss

ift aber 95orfic^t, geboren aus bem 2öunfc(), !eine falfc^jen Hoffnungen

gu ertoecEen, bas Singeftänbnis bes Zlmftanbes, ba^ man für bie 3öir!-

Ii4)!eit niemals garantieren Bann. 0ie ift irrational unb t>oll ber

Überrafc^ung für ban einen toie bm anberen. 9Kan mutet einanber

1) 9?. ^iti^ct, (£ngläni>er, g^ranffurter 0ocictäts5ru<fcrei 1926, 0. 171.

13



208 D- Dr. 9B. gjollrat^-^rangcn

93mbung md)t gu. ^icfc mcr!tt?ürt)igc ©cpflogcn!;cit £ultiPicrt jtpei

€igcn[d)aftcn, t)ic füt tcn (Sljaraücr bes (äiglanbctö bcfonbcrs be-

jcic^ncnb finb: cautiousness unb shyness, 93orfic^t unb 0d)ü4)tcrn-

t)cit, (£r[tcrc tritt in feinem 95cr!?ältnt6 5U Sluslänbcrn in bic (Er-

fd)cinung, leitete im 93er!ct)r mit jcbcrmann. (gs rourbc oft berebet,

bafe bcr (Englänber nid)t gerne anbere (Sprad)en fpri(^t neben feiner

eigenen; aber feiten roirb biefe ©epfIogenI)eit red)t gebeutet ober

rid)tig oerftanben. 6ie erüärt fid) niö^t aus feinem ©etbftbetoufet-

fein, fonbern gerabe aus einem aUäuftarfen ©efül)l ber Zln5ulänglic|>''

!eit. Sr möchte !eine g^el)ler mac|>en bei bem ©ebraud) einer il)m nid)t

geläufigen ^rembfprac^e» ^astpärepeinlic^. ^al>erfprid)ter(^glifc^,

meI)rau695orfid)t,
— ©as anbere ifteine93efangent)eit; bieiljre inneren

©efüljle nid)t gern offenbart, Not to commit himself hebeutet t)ier

fic^ niö)t burd)fd)auen taffen, Shyness ift eine befonbere (Sigen-

fd)aft bes 93riten. „2öer forgfam b(i0ba(^Utf voixb finben, ba^ es

in (gnglanb im ©runbe me^r fd)eue ale !ec!e 9KenfcI)en gibt, me^v
unfid)ere als

felbftübergeugte 2Känner, me()r fc^ü4>terne als Don ^aus
aus arrogante Staturen. SKan fie^t bas am beutlic^ften bei ber

gugenb. 3Jlan fie|)t bas auö) an ber heftigen 9lert)ofität, von ber

felbft bie beften 9lebner n\<^t frei toerben. Unb toie fo oft: 0c(>ü4)tern-

l)eit toappnet fid) mit ber 9Kiene ber Slrrogans^)." ©ie 0(^roffl)eit,

ber Wi^, mit bem ber Snglänber oft in einer Situation auftritt, fie

er!lären fid; U)efentlid) als ein 3Kittel; um gegen bie eigene Befangen-

heit 511 reagieren unb frei gu tperben für ein ©efcl)äft» ^afe babei

anbere fiel) geblufft fül)len, bafür !ann er meift felbft nichts.

2tuf rDiffenfc^aftlid;em ©ebiet begegnet biefe 93orfid)t oft bei ber

95et)anblung !ritifc^er fragen; fietoerben forgfältig bis!utiert, ©rünbe

unb ©egengrünbe Porgefül)rt, aber jule^t bleibt bas "^Problem offen;

enbgültigen (gntfc^eibungen gel)t man gerne aus bem SÖeg^). <Ss

ift biefe attitude of suspended judgment tppifd). Stber auf ©runb
Har gefet)ener S^atfad)en, bes ©nblids in eine Sage, Dermag ber

^nglänber ol)ne 6c|)iDierig!eit (^tfd)lüffe ju faffen. ^a finb roir

^eutfcl)e gögernber. Stber oor Sllternatioen geftellt ju u)erben, bas

^ttoeber-Ober, für beutfd^es ©eiftesleben ber ©egemoart fo be-

5eid)nenb, bas perfönlicfje 23e!enntnis liebt ber (gnglönber nid)t.

1) 91. ^irdjcr, ©nglänbcr. 0. 45.

2) 23dfpielc bafüt fic^e S:i)Cologic bcr ©cgen«>ort in ©ro^britonnicn,
e. 122/123.
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®6 entfpric^t I)a6 mcbev feiner 9latur noc(> £)er ^afimc not to

commit himself,

^as 95or[te^eni)e w'ül nichts [ein als ein 93eitt:ag jur Söfung eines

c^ara!terologifd)en "^Problems, ^ie <grgebnijfe unterftelle ic{> gerne t>er

^riti! unb bem Urteil berer, bie es beffer tpiffen. ^ie 9Ket^pbe ift

bie, auf ©runb von ^brenfagen (Srfenntnis bes ©eifteslebens unb ber

Sebenseinftellung eines anberen 35ot!eS; tpenigftens feiner SKotioe

unb 3beale ju getoinnen» (^s erfd)eint als eine tppifc^ beutfcf)e

Slpper^eption, ben Snglänber einmal nic^t ju fel)en, fonbern ju

|)ören. ^as mag einfeitig fein; aber es !ann boc^ als eine €r-

gänjung anberer ©efici^tspunlte bienen. 0opiel bürfte voo^l auf

leben ^all beutUc|) geioorben fein, ba^ „au<^ feine 0pracl)e i^nperrät".
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©ie 5t^eunt)fc^aft bei Den ©riechen unt) im
9Teuen Xetiament*

^ic ©ricdjcn u>arcn bas 55ol£ 5cr g^rcunbfd^aft^). ^as
21, S:, t>cr!ünbigt Me 9lcltgxon i)er Siebe. 2tu5 beiden

S:atfac^en mü^te an fid) eine [far!e ©emem[c|)aft ber

gbeen ertpac(>[en. demgegenüber ift freilid) auffällig,

ipie toenig im 2t. S:. bie qodta t)ert)ortritt. ©et)t man
biefer 93eoba<f)tung nai^, fo finbet man, bo!^ fie nur eine

S^cilerfd)einung bat)on ift, tuie bie gefamte (ginftellung gum :2eben

bei ben ©riecl)en unb im 21. ^. im tiefften ©runbe Derfdjieben ift.

^ort, befonbers bei ben |)pc()ften ©eiftern, ein ebler Humanismus,
ber, u>as menfc^lic|) fcljön ift, 5ur <^tfaltung bringen n>ill, l)ier eine

gewaltige, bas gange Äeben aufrüttelnbe e6cf)atologifc|)e ©ottesper-

!ünbigung, bie bas gange Genien unb 2eben auf eine neue ©bene

emporreifet, auf ber anbere 2öa^r|)eiten unb anbere ©efe|e gelten

als in ber tpelttic^en 2intäglic()Beit. de Bann nicfjt anbers fein, als bafe

biefe grofee ©ottesoer!ünbigung au(^ in alle menf(^li4)en SSejie-

t>ungen unb SSer^ältniffe |>ereinbringt, 2öertbeurteilungen t)erfc()iebt

unb Siele Deränbert. ^n ©egenüberftellungen ber grie4)ifcl)en unb

c()riftli4)en ^reunbfc^aftsgebanfen fet)lt es ja Beinestoegs, aber bie

getpaltige 2öud)t ber e5cl)atologifc^en ©en!tr>eife, bie bas ganje 2t. S.

burd)bringt, !ommt babei getoö^nlicl) nic^t gu il)rem 'Siad^t^), (Es loirb

bas beiberfeitige 95ilb t>iel gu fet)r auf einer g=lä(^e aufgetragen, in

einer S)5erfpe!tipe gefe^en. ^Dabur^) toerben aber gerabe bie Xlnter-

f(|)iebe ber beiberfeitigen Sluffaffungen oerioif^Jt. €s gilt ettoas

1) 93gl. (£. (Surtius, ©ic ^rcun&[4)oft im Slltcrtum (SHtcrtum u. ©cgcntport^

1875,
2
1886).

— S.. ed^mibt, ®tc etl)t! bct ditcn ©m^an II, 337ff.
—

6c(>ncii)eu)in,

©k ontÜe ^UTnonität, 1896, 126ff. (übctioiegcni) auf ©runi) lotcinifcfjcr Quellen).

") 93gl. 3. 23. Scmme, etl^tf II, 1133 f.
—

Sutljatbt, ®ie et^if öes 2(rift. im Xlntcr-

fd)teb »pn ber 3KoraI bc6 e|)riftcntums, 1869. — £. 9?ittcr, Spioto II, 543 ff.

1
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^at>on 5U ci'fafferi; wie Mc ©e[amtauffaj'fung l^üht^n unh btüben i%
aus ter cö bann bd ben "©riechen ju fold)cr 2öcctfc|)ä^ung bcr ^rcunb-

fd)aft !ommt, tt)äl)rcnb bicfc im 51* S:» [o auffatlcnb jurüdtritt.

^omer Ecnnt bae 3öort 99dm nvö) nidi)t, mcnn er aucf) Slc^iUs

^ccunb[d)aft mit '^PatroElus feinem 93oI! in uni?etgängUcf)er 3öeife

[d)ilbert. '?Patto!lu6 ift sralgog b, u ©efolgsmann bee 2t4>ille6.

5m 9?af)men biefes 5^ec{)t6Per^äItniffe6 erblüht bas rein feelifdje

95er^ältniö ber ^reunbfci>afti), 99dia, t)on 9?tlog abgeleitet, bas

3ugleic^ „lieb" (vqL (päov ^rog) unb „liebenb", bie ©efinnung [d)il-

bert, bie man ti)ertge[d>ä^ten "ißerfonen unb fingen entgegenbringt,

gei)t toeiter als bas beutfdje „^reunbfc|)aft", tiefes benW in erfter

£inie an bas 33crl)ättni6; in bem bie Äiebesgefinnung fic^ austDirEt,

jenes auci) an bie ©efinnung felbft» (£5 fafet bie ßuneigung, bas

freunbUcf)e (£ntgegen!ommen, bie :£iebesgefinnung, bie fic(> über bas

blo^e 9tecf)t ergebt, in [ic^'^). (pdia unter[c(>eibet fi<^ burc^aus von

egcog, Qn biefem fpric^t nac^ übermiegenbem ©ebraucf) bie ©e-

j4>lcd)t6empfinbung ftar! mit, in q^dia gar nic|)t^), sgcog rebet,

feiner §er!unft t>on igäv entfpre(|)enb, von |>eftigem 23egel)ren

unb 5eibenfd>aft ber £iebe, ^em gegenüber ift q)dia rui>ig ftrömenbe,

gleid)bleibenbe 3uneigung, toelc^e bie 0eele toeniger erregt als er-

freut
Um auf !nappem 9laum fc^nell ju möglic^ft beftimmten Slusfagen

über bie ^reunbfcf)aft ju !ommen, foll ^ier nun einesteils bem nacf)-

gegangen u)erben, mas bas ©riedjentum in 0pric()tDort unb 0iint<in^

über bie ^reunbfcf>aft geäußert l>at*), anbererfeits bem, «Jas Slrifto-

teles als ber reiffte unter ben gried)ifc^en ^enEern, ber aud> am aus-

fül?rlid)ften über bie 5reunbfct>aft ge|)anbett \^at, über biefe barlegt')»

II 1, 345; 11, 616. — ©g. ^inslßr, §omcr sDet ®icf>ter u. f. 2öelt, 1914, 192f.

2) euctius, ^ccunbf(^oft 187,— Seo 3Ke9er, §bbc^ b, griccf). etpmologic HI, 414;

9lad) "fprdltDi^, Stpm. 2Börtecb(^., 0. 489 I)ängt y^tAos mit bem beutf<f)cn Stamm
bil (biHig, llnbilbc) 3ufammen.

3) goo Smns, Sttttjc^e Sicbe5tf)2ori«jn (^Jorträgc u. 2luffä^e) 6. 123.

«) Über bos (Spric^toort ogl. bef. Seut[c()-(Scf)neibetDm, Corpus Paroemiogra-

phorum I, II, 1839, 41. 9loc{) biefem, fo toeit mögU(|), im folgenben bh 3itot««

€ine genaue 0(^etbung ä«)ifc^cn ©prii^roort (Definition, Corp. Par. II, 234 § 4—7)

unb ©entens finbet allerbings in biefen Sammlungen nld^t \tatt. ®ie Sammlungen
bes Stobaeus übet bie fpdia finb ga[t ganj oerloren gegangen.

25gl. bef. 9lif=9li!omac^. gtt)if VIII, IX u. (£ub=eubem. (Etf)i£ VII. Über bas

95erf)ältnts beiber Säger, Slriftot. 237ff.; über Striftoteles' Sertpanbtfc^aft mit '^plato

2
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93dt)crtei Stusfagen crgänsen einanbcr in cru)ün[cf)tec SBeifc» 6pri4)-
tport uni) Scntenj bringen ^in5clbeobact)tung uni) SlUtagsctfa^rung.
©er ^^ilo[op^ fuc^t i)aö SBßfcn bcr (pdia unb i^rc ^cbcutung im

©cfamtlcbcn 5U crfaffen, gbcal unb 2Bit!acI)leit lommen auf biefe

Söeifc gur 2tu6fprac|)e»

^in grunbkgcnbcö 2Dort gricd)ifcl)cr S'i^cunbf^Jaftöauffaffung ift

offenbar bas vid 5iticrtc ioözrjg (pdöxrjg (Diogen. V. 11, 94). JDas

tpeit gefaxte SDort \;}at t>er[d)iebene Slusbeutungcn crfal^rcn, in bcnen

bcr ©runbgcban!e, ba^ Siebe unb ©teici)I)cit gufammengc^örcn —
t)gL 2. ^or. 8, 13 f.

—
t)crf4)icbcn gctocnbct rpirb> iS)iogcnian er-

läutert: laorrjg ttjv cpdiav avve%ei, Striftoteles benli an bie ©e-

finnungs- unb ©emütsein^eit, tpelc()e bie g=reunb[d)aft ipir!t (Eud.

VII, 6). ©oppelfeitig u>enbet ^ublüius 0i)ru6 ben ©eban!en

(amicitia aut pares accipit aut facit, sent. 19 Söölflin (S. 119),

©aran, ba'^ ^'reunbfd^aft ©emeinfc()aft ift, erinnert unb ma^nt bas

gemic^tige Ttoivä rä cpilmv^), ©abei ift übermiegenb an ©emein-

fc^aft ber materiellen ©üter Qzbad^i, aber in be^eid^nenber Söeife eine

©renge ber 92litteilung6pflid)t abgelehnt, ©afe ber S'reunb rüd^altlos

Reifer ift, ift bem ©riechen felbftoerftänblic^. 5lber nic|)t als eine

Sluö^ilfe, bie etioas Slu^erorbentlidjes ift, fonbern als eine ©emein-

fc|)aft, bie etmas ©runbfa^lic^es ift, loirb bie 0ac|)e angefel?en.

^reunbfc^aft bnibei leinen Egoismus, ^r ge|)t unter im 2Bunf(i) unb

200^1 ber g^reunbe. C>iefer ftar! entu)ic!elte ^reunbfc^aftsfinn ift

freiließ ^e^rfeite bes fc^UJa^) entu)i<felten ^amilienfinns im ©riecf)en-

tum. ©afe fol4)e ©emeinf(|)aft nicl)t auf bas SKaterielle he\6)xax\li ift,

betont bas 2öort, baü^, gmei ^reunbe eine 0eele finb^) (ogL 2lpg. 4, 52).

Slnftatt bes ^elfertums tritt f)ier bie ©efinnungs- unb 0eelen-

gemeinfd^aft an bie erfte 0telle. ©iefe 93ebeutung geioinnt Pielfad)

auc^ bas urfprünglicl) ni4)t fentimental, fonbern bu4)ftäblic^ per-

ftanbene 2öort 8enos, bafe ber ^reunb ein allog ey6 fei^). (^d^i

ibba. 254ff. 93on 2(rtft. ift S^cop{)ra[t, ^s^^i ft/Jag abhängig (©cllius, noct. att. I,

3, 10; §cplbut, De Theophrasti 1. tt. y. 1876), oon bicfcm mebav Eiccro, Saelius.

1) 93clcgc über 5ics 2Bort bei ©o^ncnbluft, 93eiträge 3um töttos Tieoi ifdtac^

©iff., 93crn 1905, 6. 41; §ci)lbut 6. 12ff.; Strift. ed Ac. reg. Bor. V, 569f. s. v.

2) 9lif X, 8. s5)iog. Sacrt. V, 20 erwähnt als SQort bes 2(rift.: roos ift ein gceuni»?

Sine 6eele in jtoci Seibern »o^nenb.

3) S)iog. Saert. VII, 23; jur «Deutung ogl. 9Sitamo«)i^, 2fntigono8 o. ^arpftos

0. 121 21. 23.
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gcicd)ifd) cmpfunbcn ift bat ®ebantc, bafe nur bas ^armonifc^e 2ln-

3ie^ungö!raft ifobe: rd xaXdv cpiXov (Diogen. V. VIII, 41 u. ö.)» ^^ö

^ocmpoUcnbctc unb inl)altlid) S:rcfflid>e ^ic^t bic natürliche Stei-

gung auf fic^, 2öie anbcr6 bie d)ri[tlid)c äyäm^l ©em gegenüber

ift es ^Beobachtung bes oft toenig ibealen Sllltags, tt>enn bas 0pricf)-

toort urteilt: äsl xoXoidg nag' HoXoLov l^dvsc (Plut. I, 6Ö) ober 7JXi$

rihxa rsQnsL (Diogen. V* II, 88) ober in l)omerifcf)er Raffung (Od. 17,

218): (hg äst tov o/zolov äysi 6 ^eög d)g xov ofxoiov (Diog. V, 16).

sDarin liegt ber leife 0pott, ba'^ ni4>t eble 33or5üge {tcohcog l), fonbern

nicljtö als bie ©leic^artigEeit ^reunbfcljaften sufammenbinbet.
^ein Söunber, ba^ !ein befonbers ebler (Ertrag aus folc^er ^reunb-

fd)aft erit)äc()[t (rsQTisil), (Se entfpricl)t ber großen 23ebeutung, bie

man ber ^reunbfc^aft beilegt, ba'^ 93or|ic()t beim ^reunbfci[>aft-

fc()lie^en empfohlen u)irb {cpiXovg jurj taxv xrco, (Solon 73 a 3 sDiels,

95or[o!rat. 521, 9, ©ort tpeiteres s. v. (piXog), auc|> bes^alb, toeil

Söec^fel in ber ^reunbfcljaft auf einen f)äfelic()en 2Kangel an Streue

f(^lie^en lä^ {ßgaöscog jusv cpikog yivov ysv6f/,svog de nsigo) dia/jievEiv,

3[o!r., ad Demon. 24; I)ier loeiteres 24—^26). 0o ent[te|)t gtoar

3=reunbfc^aft aus Steigung, foll aber gum ^reuoerf)ältni6 tperben.

©as ift freilict) erft burc^ langen Umgang, loie ber fpricl)tDörtlic^e

0ct)effel 0al3 anbeutet (Nik. VIII,.3, 8, tueiteres ^eplbut 0. 24fO,

möglief), tpie nur bie 6tunbe bie guoerläffigEeit bes ^reunbes erprobt

(xQivei <p ü.ovg 6 tcaiQog c&g xqvoov rd nvq, SHenanb., monost. § 45, 15;

Apost. X, 8 a). 2lber einmal befte^enbe 5reunbfcf)aft barf \\\6)i

gebrod)en toerben {akav nat ZQaTceCav firj nagaßaivEiv, Zenob. I, 62).

23efonber6 bürfen über neuen ^reunben bie alten nic{>t oerlürjt

toerben {Nsovg (ptXovg noifbv, Icöote, raiv ndkamv [xri eTtdav&dvov,

Apost. XII, 1). 0olc^e 33ernacl)läffigung jerftört ^reunbfcfjaft

{noXXäg (piUag ri aTiQogrjyoQia dieXvosv, fpric^lPÖrtlicl), Nik. VIII, 5, 1).

^reunbfc^aft »erträgt !eine Unaufric^tigBeit {äydyv ngotpaoiv ovx km-

ÖBx&xai ome cpiUa, Zenob. II, 45). Untreue ^reunbe entbehren

in entfc^eibenber (Stunbe bes Söertes {gk xexQrifievYig nvhaog meZv,

Greg. Cypr. M. III, 9 mit ber Erläuterung ejcl xmv eipevofidvcov

cpLloiv). ias oom ?^äger aufgejogene S:ier, bas feinem ^errn 2:reue

i)ielt, ipirb jum 93orbilb bes 3Kenfc^en {cpiUa nagdaUcog, Apost. XVI I,

84 mit Erläuterung). Helfers- unb S:reupflicf)t gegenüber ban ^reun-

bun finbet nur eine ©renje an ber '5pfticf)t gegenüber ben ©öttern

{^lEXQL ßcojiiov (piXog sifiL^mlL in Apophth.reg. 186c; Apost. XI, 31a;
4
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Öse cpiXoiQ ttal roLQ oixeioig ßorjd'siv äxQt rov /zrj imoQXEiv, 2^tutQ,

^tg, 98 0auppe, Apost. V, 92 a). Slber es ift cci>t gdec()ifc^ gct>ac|)t,

öa^ C6 cbenfo ebcl i[f, dem ^rcunb ©utes, tpie dem ^einb ©c^Iimmes

an3Utun(Td)s cptXmg svnoiEV TcaXdv, Tcbs de ex&QOjg aioxQov, Dialex.2,7;

^kis, 95or[o!r. 638, 20 ff.
—

Xenoph., mem. 2, 6, 35 dvögog ägsv^v
slvai vueqv rovg /j,ev cpilovQ s-ö noiovvta, rovg ö'sx^Qovg xayc&o), ©as

6pdc|)tPort tpei^, da^ ©lüdsumftänbe freunde ermerben {Evxvxia

noX'ocpdoQ, Apost. VIII, 7; 7iXo'6z(ü (piXiav e|etg 93ia6 73a 5 ©iels,

95orfor!r. 523, 12) unb \)oüi, befonbers ber brobelnbe ^odjtopf ein

23e(ebung6mittel ber ^reunbfd^aft ift (Ce* xvxqa, ^sicpdia, Zenob.

IV, 12; anbete Überlieferung ^fj-^fj vqU Corp. Par. I, 87 2tnm.).
Slrmut entfrembet be6f)alb felbft bie nad)[ten ^reunbe {nrcoxov (piXoi

ovo' ol ysvvrJTOQeg, Apost. XV, 7). 9^ed)te ^reunbfd)aft ben!t freilief)

nicf)t fo materiell (ov rd XQW^"^^ (piXov, äXX^ 6 cpiXog XQW^"^^} Apost.

XIII, 68a). Slber u>ie hin gro^e ^a\){ bzn 2öert ber ^reunbfc^aft

nic^t ausmacht {pv'&slg (piXog, & noXXolcpiXoi, als 0prid)tDort Eud. VIII,

12, 17), fo u>iegt ein einziger rechter ^reunb ben ganzen <Q6)voaxm

ber übrigen auf {evdg (piXir] ^vvxeov xqboocov ä^vvhojv ndvTcov,

Demokr. B. 98 ©iels, 95orjo!r. 404, 15). 2Öie u)ir!lid)er g^reunbesfinn

von felbft an^ie^enb vo'ittt (äKXrjrt tcco/id^ovoiv sg cpiXcov q)iXoi, Zenob.

n, 46), fo toir!en €^araEterfe^ter bes 3Kenfd)en abffo^enb {ol cpiXo-

/xsfztpssg ig (piXirjv ovx evcpveeg, Demokr. B. 109 ©iels, 33orfofr. 405,

19; Apost, XII, 43). 93efonbers Egoismus unb ^reunbfc^aft fcf)Iie^en

einanber aus {Xiav cpiXatv savxdv ovx s^sig (piXov, 9Kenanb, monost.

§ 45 fin.; Apost. IX, 24a). ge me^r pom ^reunb tatkräftige ^ilfe

ertoartet toirb, befto fd)ärfer ift bas Xlrteil über hzn faulen ^reunb

{<piXog aveniaaQnog xstQcov ex&Qov, Apost, XVI I, 83). 2lber man mUß
auä) bnn ^reunben gegenüber fic^ bie 0elbftänbig!eit bes guten

Cf)ara!ters tX)aI)ren (r/^ cpiXoiv yivcoojts'/LiLfirjor] de
[.irj,

ort ov del TidvTa

(piXq> sTiso'&ai, App. 1 1 1, 4; vßgig Kai oivog a7io>iaXvnxELv sico'&aoi fpiXoig

xä TJdT} xmv (piXcov, Apost. XVII, 47 b). 0d)led>tes ^anbeln jerftört

bie 5reunbf4)aft (avögog xaxcog nqdooovxog exnod&v (piXoi, 3Kenanb,
monost, § 45, 17; Zenob. I, 90)* Oft toirb bie «Schmeichelei als

©egenfa^ jur red)ten ^reunbfd)aft getoertet {voaog (pdiag ri aoXamia,

Apost, XII, 14f.; pgl. '^lutard)s <Sd)rift ncbg äv xig dianQivoi xdv

KoXatca xov (plXov), ©ried)ifd)e6 i)en!en legt I)ol>en 3Bert auf b(in Um-
gang. (Er erfreut unb oerebelt. 3m Umgang liegt ber 2öert ber

^reunbfcf)aft. ©arum ift (gntbel>rung ber g^reunbe bitterfte (Snt-
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bcl)rung (Möyßog ol ri]?,ov (piXoi m\b Trjkov (pü,oi vaiovreg ovx elaiv

cpiloi, App. III, 99). Xlnt> am u)oI)ltuent)ftcn geigt [id) ^cr 2öcrt !>C6

^rcunbeö in tcr 6tunt)c bcs Äcibes (^5w ye <ptAov Uyoq sott tolg

IvnovfisvoLQ, Apost. VIII, 42).

^ic angcfüfjrtcn 3öortc laufen cricnncn, rpic ftar! i)ie ^rcunbfdjaft
£)a6 gric4)if<^c ^cnBcn bef4)äftigt ^at ^reili<^ toirb cbcnfo cricnnbar,

J)a^ ibcc ©cfic^tspunEt t>cr SBctracI)tung ein gang anberev ift als

ber im 9t. S. S)ie ©ottbe3ogent)eit alles Gebens tpirJ) Eaum einmal

geftreift ^6 finb faft lauter 2öorte, bie bas Seben zh(in nehmen,
tpie es ift. 2}kn freut fic^-am fd;pnen unb iatxdi bas llnerfceuli<:l)e.

Slbei' es fet)lt an ber ^rJenntnis einer großen ^orberung, bie hae

ganje Zzhzn u>ir!lid> bel)err|d)te, unb an einem großen et^ifcfjen

Söillen, ber bae Z(ih<in umformte. 0o bleiben bie 2öorte bod) faft alle

in ber S^elatioität fteden. 0ie finb überipiegenb oppprtumftif4>, nic()t

et^ifd) gerid)tet. ©ie 0d)u>ä(f)en ber 2Kenfd)en iperben gefe^en, aber

eine 93eranttDortlid)!eit bes einen für ben anberen ift ^aum lebenbig.

<gs fel)lt bem gried)ifd)en £eben bie ^(ori unb bie aydnr] bes 31. S^.

<i>ani anbers als bae 6prid)tt>ort, bas (£in5elbeobac|)tungen feft-

I)ält, ermagt ber Sp^ilofop^ b(m ©egenftanb planmäßig nac^ allen

9lid)tungen. 33ebeutung6t)oll ift fd)on ber ^la^, ben Slriftoteles ber

Slb^anblung über bie ^reunbfd)aft gibt, (^r rüdt fie in ber <Sube-

mi[cf)en @tf>i^, bie f>ier bie Harere Slnorbnung l)at, an ben <Sd)lufe

ber gangen Darlegung, ^r t)atte bie svömptovia als ben |)öcl)ften

Sebensgroec! an bie 6pi^e ber gangen etl)ifcf>en 93etrad)tung geftellt.

^rönt er fie mit ber (pdia, fo ift bamit angebeutet, bafe fi^) in i|)r bie

svöaL/iiovia pertpir!lid)t, bie in ber Harmonie bes xdUiorov, rjdiorov

unb äQLOTov befielt (Eud. I, 1, 1). 6o ift bie <pdia (Erfüllung bes

2Kenfd)tum6. 0ie ift t)ollenbeter Humanismus. ^reunbfc()aft mit

©Ott lel)nt Slriftoteles ausbrüdli<|> ab, Söäre fie möglict), fo bliebe fie

bod) als ein einfeitiges 33ert)ältni6 eine unoolllommene (Sacl)e. ^s

toürbe an ber ©egenliebe fehlen, bk gur toirüic^en 3^reunbfct)aft

unerläfelid; ift (Nik. VI 1 1, 2, 3). (£ben[o mufe g=reunbfd)aft mit unter-

menf4)lid)en2öefen notroenbig etu)as 9Kangelt)afte6 bleiben, ^reunb-

fc^aft ift im be[onberen Eingebung an ben onberen im toeiteften

33ereid> ber £ebensbegie^ungen (Nik. IX, 4, 1). ^abei ift ^reunb-

fc^aft met)r ein 2kbm unb ^cben als ein 9le^men (VIII, 8, 4).

©erabe aus folc^em Sieben eru>äd)ft bem 92lenfd[)en bie ^reube ber

g=reunbfd)aft (Eud. VII, 2, 35). (Es ift gang griec^ifd) gebadjt, toenn

6
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Slriffotdes bic 9?«^/«, bcr S=orm i)C6 2Bortc6 folgcni), eine dger»? ng
nennt (Nik. VI 1 1, 1, 1) unb fie erjit in gipeiter Sinie als ein 35er^ältnis

bejeic^net, toetc^es 3U)i[4)en SZlenfc^jcn [tatt|)at» (^r Ijört aus bcm
2öort no4) f)eraus, i)a^ es eine g=ä^ig!eit unb Haltung bes SKenfc^en

jurÄiebe ausbtüdt Saturn mu^ i^m aud) gans fern liegen, von einem
©ebot in t>iefer ^infic^t ju reDen. ©ie (pdia ift Dielmef)r eine natur-

gemäße Sebensäußerung ber ©uten, i^^x^ (g(^t^eit !ann jie barum

au(^ nur bei ben ©uten |)aben. 0ein ^enEen toeiß nid>ts t)on einem

3$rucl) im Seben bes 92lenfcl)en, ©ie etl)ifd)e Lebensführung geljt it)m

nid)t burci) bie 95erneinung bes ©otttpibrigen I)inburc{>, fonbern

i[t fc^one Entfaltung menfci)Iid)er äQsrrj, llnb gerabe tDeil bie (pdia

nid)t nd'&og, fonbern e^ig, eine bleibenbe33e[timmtl?eit unb ^efdjaffen-

^eit ift, billigt er it;r t>or anberen 5iiebesarten ben 25orrang ju (Nik.

VIII, 4, 5)» ^em ^eu>eggrunb unb S^zd nad) unterfc^eibet er brei

2lrtenj>on5reunbfcl)aften: folc^e, tDelcI>e auf bem Stufen, bemSlnge-

ne^men ober ber S^ugenb berufen (Eud. VII, 2, 4). ®s ift Har, ba%
bie ©Uten nur eine ^reunbfd>aft im le^teren 0inn fd)ließen unb für

toertooU galten !önnen. ©leic^rpo|)l finb bie beiben anberen Slrten

nicl)t 00m 93egriff ^reunbfc^aft aus3ufc(?Iiefeen. ©ilt aud) bem

(£t|>i!er nur jene als roertooll, fo ipei§ bod) ber 9?ealift, ba^ aud)

biefe nottoenbig finb (33ol!, 0taat)» ^s entfprid>t bem befd)rän!ten

6eelenreid)tum bes einzelnen, ba^ ber Sllenfc^ nur menige g^reunbe

^aben !ann, ^enn bas Söefen ber ^veunb\d^a^t ift ooller (gin[a|

bes ganzen feelifdjen 95ermögens. Sltlerioeltsfreunbfc^aften fönnen

nict>t tief fein. Es geigt, wie w'k^üq bem Striftoteles bie ^reunbfd)aft

ift, mufe aber boc^ als unberec(>tigte Ertoeiterung cmpfunben u?erben,

toenn er nun meiter bas gange menfcfjlidje ©emeinf(^aftsleben auf

ben ©eneralnenner ber ^reunbfc^aft bringen loill. ®ie Regierungen
ber ^amilienglieber finb eine 2lrt ^reunbfdjaft, bas Bürger- unb

(Staatsleben beftet^t in fid) aufbauenben S=reunbf4)afts!reifen (Eud.

VII, 10, 9. 14). 00 ift q)dia bas Sofungstoort, mit bem bas gange
Seben beftritten toirb.

©a Striftoteles !ein perfönlid;es 33errältnis bes 3}lenfcl)en gu (§>ott

Unnt, ift i^m bie ^reunbf<:()aft ni4>t nur ein <Biüd nahen anberen

toertoollen Äebensbegie^ungen, fonbern fie toirb in einer ^infid)t

Sentralftüd <Sie voitb in geu>iffem 9Kaß Erfa^ ber 9^eligion. 2tn

Stelle ber ©ottesbegietjung tritt bie 2J^enjd)enbegieI)ung. (So toirb

7 .
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b^(^ f^rcunbfcf)aft jum ^cm tes Gebens» 3n öcr gjdta t>crß)ir!li4>t

t)cr 9Kcnfc^ bic Harmonie bcs £eben6^).

©ic6 93iI5 u>ant>clt fic^ üölUg auf bcm ^oi)cn bes 21, S. SDic 6ta-

tifti! lä^t etUnncn, bafe «pd^a übcrf)aupt nur einmal (ga!, 4, 4)

t)or!ommt unb ^ier in einem ertpeiterten (99. tov »cöa/iov), nicj^t bem
unmittelbar perföntid)en 0inn» ^JiAog !ommt öfters (27mal) por,

in ber ^a^t^a^l ber ^älle, jebod) nur objeEtio t>on ^reunbfcf)aft

beric^tenb (3. 93, £t 7, 6; 11, 5. 6, 8; 14, 10.12; 15, 6, 9, 29; 21, 16;

23, 12; Slpg. 10, 24). 2luc^ genetit)if4)e 93erbinbungen u>ie q^äog

zov Kaioagog ^ol). 19, 12 („amicus Caesaris*', ogL ©eifem., 93ibelft.

159 f.) unb 99. Tov vvfjL(piov 5, 29) U)erfen für bie et^ifc^e ^rage
ber ^reunbfd)aft im 9t. S. nid>ts ab. gn 9?. tov xöofiov ^at 4, 4,

fel)lt tpieber bas perfönlidje 9Koment. <piXoQ xov '&eov göt 2, 23

gel)t über bt^n 9la^men bes 3Kenfc|)lid?en I^inauö unb bebarf be-

fonberer 93efprec^ung. 'i^^\ue roirb t)on ben ©egnern „^reunb ber

Söllner unb ©ünber" genannt (3Kt. 11, 19; £!. 7, 34); £!. 12, 4

unb go^. 15, 4f. ^ei^en bie jünger cpäot /lov, Sajarus gol). 11, 11

9?. i7/zft)r. 3<>^^ 15, 13 «>irb bae ^p^jftmafe ber £iebe an einem 93ei-

fpiel aus bem ^reunbesleben bargelegt, £!. 16, 9 bie ^lug^eit
ber (^l)ri[ten bur4> red)te6 ©rtperben pon ^reunben perbeutlic^t.

Slber aucl) biefe beiben 0tellen finb nid)t 2}^a^nung ju menfc^lid)er

^reunb[cf)aft an fid). 93on ^reunben bes "Paulus tpirb 2tpg. 19, 31

{ovrsg avtq> (piXoi) UUb Slpg. 27, 3 (sTzerQsyjsv ngog rovg <p, noqev-
Mvxi . . .) ge[prpc{)en. Sin biefer 0telle unb 3. gp^. 15 tpirb ber

^reunbesname mit 93e5ug auf (S;f)riften gebraucl>t (f. u.). ^ae> 93ilb

rpirb npd) markanter, menn man anö) ha^ 95erbum <pLlelv in bie

93etrad)tung ein[d>liefet. ^as Söprt !pmmt 23mal im 9t. S:. ppr,

bappn 15mal in bzw. 3ol)anne6fd>riften. 93ei b<2:n 0j)nppti!ern \i<ii)i

^) 2Bäf)rcn5 €picur 5tc ^ccun&fd)aft f4>ö^t, tocil fic bic Scbcnsfwubc, -fic^crfjcit

unb ©cmütsru^c fteigert (über x^n S)iog. £. X, 120—48) ^aben bic 0toiEct tocnig

(Sinn für bie g=rcunbfc^aft (93onf)i)ffcr, bic (£tf)i£ bcs 6toi£crs ®pi{tct lOöff.). Seils

Dcrfünbcn fie bic @c(b|tgcnügfamfeit bcs SScifcn, teils bic allgemeine SKcnfc^enliebe,

teils bas SninbcriDectigc aller ©emütsbetoegungen. 5S)agcgcn tritt burd) fic ber ©e-

banfe ber ©ottcsfreunbfc^aft in ben 93orbcrgrunb, ber »on ber 35t>l!öreligion in naioc-

rer 2Bcifc ousgcfproc^cn, »on ©ocrat-s als ©rcnjgebante ins 2luge gefaxt (Xen.

sympos. IV,46ff.), oon 2lrift. gerabc^u abgclc|>nt tuar. iS>cr ©cbanfe tt>irb jeboc^

alsbalb intcllc£tualiftif4> ocrengt, inbem bie ©ottcsfrcunbfdjaft ouf bzn SBcifen

cingefdjränft wirb, »gl. ©pict. II, 17, 29; III, 24, 60; IV, 3, 9; I)aufig bei ^f)ilo

3. 93. quod div. haer. 21. "^petcrfon, ©er ©ottesfreunb, 3tfc^. f. ^©. 1923, 161 ff.
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C6 nur 9Kt, 10, 37 im 6inn t)on „lieben" (Tcarega vueq efie), Sinmol

gebraucht es "^aulus gegenüber (S:f>riftu6 (L ^or» 16, 22 emg ov

9?deZ xov x-ÖQ.) rnib einmal von bat gegenseitigen (Ef^riftenliebe

(S:it, 3, 15). Stile übrigen g=älle treffen auf go^annes, bct bas 2öort

im 3öec()fel mit äyomäv gebraucht uni> jtpar übertoiegenb »on 5er

innigen Siebe ©ottes {5, 20; 16, 27), Qefu (11, 3. 36; 20, 2; 2lpt 3, 19)

unb ber jünger (16, 27; 21, 15. 16. 17), gelegentlich aucf> einmal von
ber Siebe ber Söelt (15, 19) ober ber SKenfc^en (12, 25; 2tp!. 22, 15).

^a^ biefer 93efunb am 21. S:. !eine Sufallsfac^e ift, jeigt feine

auffallenbe 33eftätigung bm<^ b(in 3Dortgebrauc^ bei ben Stpoftolifc^en

95ätern. Sluc^ bei it)nen tritt cpiUa (nur Herm. m. X, 1, 4), (pdslv

(nur Ign. Pol. 2, 1) unb (päog (6mal) ganj in bcn ^intergrunb.

93e5eic{>nenb ift, ba^ aud) |)ier nicl>t irgenbtüie felbftänbige 9tegeln
über ^reunbfc^aft gegeben werben, bagegen einige toenige 3Kale

bie 0prge auftaucht, ^reunbf<^aft mit Reiben (Herm. m. X, 1, 4)

ober ber Söelt (2. ^lem. 6, 5; „irgenbein g^r." Herm. m. V, 2, 2)

könnte ben frommen »on feiner Hauptaufgabe ablen!en. Hermas
sim. V rebet gleic^niötoeife t)on ^reunben. gtoeimal toirb 2lbrat)am

als ^reunb ©ottes ermähnt (1. ^lem. 10, 1; 17, 2).

liberblidenb !ann alfo porläufig gefagt u)erben, ba!^ bie ^reunb-

fd)aft im 9t. S^. eine gan^ untergeorbnete 9tolle fpielt. 2Kt., 921!. unb

"^Paulus gebrauchen (pdia, cpilog unb (piUiv fo gut toie gar nic^t;

öfters \)ai ber ^ellenift Sujas cpiXog, toenn auc() überipiegenb nur

in erjä^lenben 8ufammenl)ängen. ©rft unb nur im gol)©». geioinnt

ber Söortftamm größere 23ebeutung. ^ier toirb er gern auc^ gebraucht,

um baQ ibeate 55ert)alten ©ottes, gefu unb ber jünger ju be^eid^nen.

gm großen Zlnterfcf)ieb gegenüber bem ©riec^entum get)ört bie

cpdia nicf>t jur et^ifdjen ©rma^nung bes 91. S:. Söeber gefus noc^

<^aulus preifen bie ^reunbfd)aft ober geben 9^egeln über red^tes

95erl)alten in ber ^reunbfc^aft. 2öo bei *^aulu6 gelegentlich bas Söort

(piXoQ u>ie9^öm. 16 (f. u.) gans nat^e liegen u)ürbe, erfolgt tatfäcf)lic^

immer ein anberer begriff, gn bzn ^austäfeln, bie einem I)elle-

niftifc()en S^Dpus folgen, fe^lt bx<i g^reunbfd)aft (ogl. ^. SBeibinger,

©ie Haustafeln 1925, 0. 27 ff.). 9ln 2lpg. 27, 3 unb 3. 3o^. 15 ift bie

93ermutung angefcf)loffen u>orben, boü^, ^ier eine alte ^elbftbejeic^-

nung ber (^l^riften vorliege. 9lber im3.goI). ift bas2öort cpiXog fid>tlic|>

best)alb geroäljlt, u>eil eben nid)t pon ber ganzen ©emeinbe, fonbern

nur Pon Greifen ber ©efinnungsgenoffen gerebet werben !onnte. Qn
9
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2lpg.27,5 i[t aller&ingö u)af)r[d)ßmUc|>, bafe mit ben cpiloi bas ^auluö
t)ic Q;riften ha^ Ortes gemeint finb, ©Ieid)U)of)l aber liegt audj f)ier

t)ie 2tnnal)me naijer, ba^ :£! i)en i^m aus bem griec^i|'(i)en Seben
pertrauten ^reunbesnamen auf bie 95er{)ältni[fe t)er C^riften über-

trägt, alö !)afe er t)pn einer u)ir!licf)en 6eibftbeäeid)nung ber (S;|)riften

reben tpollte» ©6 ift gerabeju be5eicf)nenb, ba^ biefer 9tame bei ben

€^ri[ten eben nid)t übüd) tpirb, obu)o^l er in vergleichbaren Greifen
bes griec^ifd)en Gebens ('?pi>ilofppf)i|d)e Streife, '&iaooi) im ©ebrauc^

toar^). (Er bleibt eben ^ebenfalls b<ie\)a{h au^er 53eru)enbung, n>eil

er ber c^ri[tlicl)en 3ln[cl)auung nicfjt Döllig ©enüge tat ^ie C^riften

toaren einanber me^r als ^reunbe, fie tparen „93rüber"« (£5 ge^t

aud) m6)i an, aus ben »ielen ©teilen; in benen im 9t. ^. 5U gegen-

feitiger Sl\<s:h(i aufgeforbert ift, gu fc^lie^en, ba^ bas 91. S:. in bem[elben

92^a^ aud) bie g^reunbfc|>aft pflege, ©aburd? xoxxb bie im 91. S^. er-

kennbare £age perfc|)oben. ^6 beleud;tet Dielmetjr ber geiPife nid)t

zufällige ftatiftifd^e 33efunb gang fd)arf ba^ grunbfä^lidje Sluseinanber-

treten von ©riedjenleben unb €l;riftenleben. 3öie ift ber ftatiftifdje

93efunb richtig 3U beuten?

(So gel?ört ju ber (Eigenart einer geiftigen (Srofee; toie es eine

9leligion ift, bal^ einige toenige SBurjelerlebniffe unb -begriffe x>t>t-

^^anb^n \inb, t)on benen aus ber ganje übrige geiftige 93eftanb ber

betreffenben 9teligion \\6) aufbaut. 9Kan tonnte fie organifierenbe

2öal)ri)eitennennen. 0o iftbie©runba)a^rl)eit alles neuteftamentlicljen

Gebens ©ott. Zlnb bas Surüdtreten ber ^reunbfc(>aft im 91. ^* ift

bas genaue ©egenftüd ju ber eminenten ^raft ber neuteftamentlic^en

©otte6t)er!ünbigung. i>ie gange 2Bud)t ber 33erEünbigung ^efu liegt

barin, bafe il)m ©ott bas eine über alles anbere u>i4)tige Sebens-

jentrum ift, barum ift bie ©ottesbejie^ung für bzn 9Kenfc^en bie

er[te unb u)id)tigfte £ebensangelegen^eit. (Sie ift bie einjige 95er-

binbung, tpeld)e im üollen 6inn 9Bert ^at ^as ift aber bas gerabe

©egenteil ber grie4)if4)en Sluffaffung. «Selbft vot> im ©riedjentum pon

©pttesfreunb[d)aft bi(t 9tebe ift, ift bas bod) nur ein ©renagebanle,

5u bem fid) bas Renten allenfalls ergebt, nid)t Sebensmitte unb

Sentraltpa^rljeit. 3efus fe^t »oraus, bci!!^ es aud) unter feinen 9ln-

Hngern ^reunbfdjaft gibt (pgl. 9nattl). 5, 46; £!. 11, 5ff.) b. %
35erl>ältniffe, n)eld)e, aus 9teigung, £ebensnät)e, 9lacl)barfcl)aft

I) Sjaxnad, Slusbrcitung unb 3Kiffion
^
404ff, ^pcterfon, ^cr ©ottcöfr., 6. 185.
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ot)cr ä|)nUd)ßm I)crt)orgcgangcn, ^u einer gcu)i[[cn 93creid)crung bes

Scbcns beitragen {S.t U, 12), in irbi[d)er 33erlegen|)eit eine getDiffe

0tü^e bieten {S,t U, 5ff.) ober 5U einer 6eelengemeinfc|)aft in

g^reub unb 5eib füf)ren {2t 15, 6, 9. 29), Stber mie bie g^amilie, bie

er ebenfalls in i|)rem 9^eci)t unb ^eftanb nid^t leugnet, hinter ber

entf4)eibenb n)id)tigen ©ottesperbinbung jurücttreten mu^ (3Kt, 8, 22;

12, 50), fo offenbar auc() bie g=reunb[cf>aft. ^ie ^reunb[c|)aft trägt

bei, eine getoiffe 93e()aglic()!eit bes Gebens ju fci)affen, aber ber

!ü|)ne, auf bas ^tfcfjeibenbe ge|)enbe ©eift ^efu geioa^rt biefem

3ntereffe minbeftene feinen breiten 9^aum (2t 9, 61 f.; 10, 42).

©as finb geringe Slnliegen, bie hinter bcn großen brennenben 21n-

gelegenljeiten, ©ott unb ©ottes 9leid?, nur ein befcf)rän!tes ©afeins-
recl)t Ijaben. 3^ ber gried)ifc^en cpiXia ift ber 3J^enfcf) bem 9Kenfc()ert

iDicf)tig. ^ie öpi^en ber beiberfeitigen 3nteref[en [inb gegeneinanber

gelehrt toie bie gungen einer ^age. Qu ber ^ijerlünbigung ^efu finb

bie 0pi|en ber gntereffen auf ©ott ge!el)rt. S^fws ß>ägt babei nic^t

toie ein *5)3|)iIofop^ bie oerfc^iebenen Sebensbejie^ungen forgfältig

gegeneinanber ah, um jeber im Softem bie recf>te BtelU anjutoeifen,

fonbern u)ie ein spropljet oerKinbet er bas für jc^t t>orbringlicf)e,

bem gegenüber bann alle anberen Äebensbegie^ungen in bm
0cf)atten jurüdtreten. ©em ©riecfjen i[t ber „g^reunb" an fi4)

K>i<^ti9^ Sefus !ann ben 9Ken[cl)en gar nic^t me()r ins Sluge fa[fen,

ol)ne ba^ er 5ugleic|) ©ott, ©ottes 2öille unb ©ottes ^orberung
mitbenft.

Xlnb bie ©ottesperfünbung ^<i\u bekommt noc(> einen u?eit bring-

lieferen S^on, inbem fie "^Prebigt von bem esc^atologifc^en ^anbeln
©ottes toirb« ©ott greift ein, um fein '3ld<^ aufzurichten, ©amit

erfahren alle menf(^lid)en SBerte unb 93e5ief)ungen einen ungeheuren

0to^. Söert l)at je^t nur no<^ bas, was für biefe beoorftetjenbe

Söanblung toertpoll ift. ©as gange S>en!en unb ^anbeln rücft bamit

auf eine I)ö^ere (£bene empor. Stuf il)r gelten neue Söertmafeftäbe.

(gs i[t !lar, ba^ bie soxdzT] Sga Beine red)te S^it ift, um ^reunbfd^aft

gu fcijliefeen ober gu pflegen. (Ss gel)ört gerabe gu ber gan§ unesd^ato-

togifc^en 2lrt bes ©riecl)entumö, ba^ es fid) bem S^eig ber §reunbfd>aft

|)ingeben !ann unb burd) fie ju einer svöaL/novia bes Gebens !ommen
u)itl. ©as 2Z. S^. l)at !eine Seit me^r für evöai/novia, es brennt i|)m bie

ocoxrjQia auf ber «Seele (gaf. 5, 5). 2öie bas ©elb in biefer Seit plö^lic^

nadt} gang anberen 9Kafeftäben gemeffen loerben mufe, fo aucf) bie
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mßnfc|)li4)e g=rcunt)[d?aft 2öie bas ©clb jc^t gcrabe burci) bas fort-

geben feine 23e[timmung erfüllt, fo !ann es auö) baju bienen, g=reunbe

3U getpinnen {kt 16, 9)* Stber eben m<^t S'reunbfc^jaft, u>elcf)e bies

2eb^n angenefjm mad)en [oll, [onbern foId;e, toelc^e burd) bie ^rifis

bes ©eric{)tes I>mbur4>^ilft» ^ier tut fid) plö^lic() ein ganj neuer

^orisont für bie 23eu>ertung von ©elb unb ^reunbf4)aft auf, 3n
bem 2lugenblic!, n>o hae anbrec^enbe 9teic|> in 6i4>t !ommt, muffen

offenbar alle anberen 2?lenfd)en3tDec!e unb -jiete btefem toidjtigften

Svoad untergeorbnet toerben. Slber bie geringeren 8ö?eie unb

Sebensinljalte l)ören unter bem neuen ©efid)t6punft nid^t einfad>

auf, fonbern fie roerben in bcn neuen Oberste«! aufgenommen,

fojufagen pon if)m aufgefogen, Söie bei ber 3Kobtlmacl)ung ^reunb-

f<^aft nid)t aufhört, fonbern unter bem alles bel)errf(^enben Ober-

gebanEen ber 9^ettung bes 93aterlanbes jur ^amerabfc|)aft toirb, fo

!ann ät)nli4) in ber saxärrj wqa ^reunbfcl)aft nic^t einfach) ^reunbf(^aft
bleiben, (Sntroeber yixhn6)i fie unter ber geroaltigen ©rfaljrung bes

Qteuen (£! 21, lö; ogl. 4. (Esr, 6, 24) ober fie toirb in eine neue g=orm
ber 95^enf(^enbe5iel)ung umgegoffen, <Sie bleibt ni^jt einfad) (Ge-

nügen am ^reunb, fonbern fie toirb gemeinfamer ^ienft am 9^eid)

©ottes (f, u.),

Slriftoteles geigt, loie im gried)if4)en ^en!en allenfalls (piUa or-

ganifierenbe SSat^rljeit ift, 2Zid)t entfernt gilt bas ä|)nlid) fürs 91. t.

^ier roirb bie äydnri organifierenber 93egriff. ^as gange ©en!- unb

^mpfinbungsgefüge bes 91. S:. roirb baburcf) ein anberes. 93eibe

23egriffe finb ja md)t glatt miteinanber oergleidjbar, benn ayojiri

rebet oon einem feelif(|)en 35er|)alten, (piUa übertoiegenb oon einem

feelifc^en 53erl)ältni6. Slber gerabe biefer Xlnterfcl>ieb t)erurfacl)t eine

be5eid)nenbe ^erfd)ieben^eit gried)ifd)er unb d)riftlic^er 9lrt. ^ie

gried>ifd)e cpdia h<mtt baran, toie menfc|)licl)e5 Sieben naturgemäß
in einem S^reis geliebter ^erfonen gur 9tut)e unb 93efriebigung !ommt.

6ie runbet fid) jum S'^eunbeslreis. ^ie neuteftamentltd)e ayanri

bagegen ift bem 0trat)l überlegener ^raft gleid), beffen 9latur ift,

immer toeiter gu bringen. 0ie l)at i^rer 9tatur n(x6) !eine ©renge

(2Kt. 5, 44). ®s ift gried)ifd)e 9trt, hal^ fid) bie 9leigung in ber g^rcunb-

fd)aft it)re Lebensform gibt, es ift neuteftamentlicl)e 9lrt, t>a!^ bie aus

©Ott ftammenbe äydnri nirgenbs gu einem 8ißl Eommt. @s ift ja richtig,

ha'^ fid) au6) hiz d^^riftenliebe im ^reis ber 93rüber entfaltet. 6ie

roirb gur (pdaöslcpla (9löm. 12, 10 u. ö.). ©as 2öort, bas urfprünglic^
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auf bic ©cfd)U){[tcrIicbe gcl)t, rpirb babci auf ben ^rcis bcr c{)nftlic()cn

©laubcnsbruberfc^aft cripeitcrt Slber es ift bod> beac^tcnsipert,

bafe es nur in ben Selteneren Stallen ausbrücüicf) gur 2Ka^nung ber

c()riftlic()en „95ruberliebe'' Bommt. ^iefe Siebe tpirb bo^ nur als

2tu6j'4)nitt aus ber allgemeinen Äiebe6pflid)t empfunben, 2luc(>

nimmt bie 2trt ber cpdadelcpia an ber ber ayamrj unb nidjt ber bloßen

q)iUa teil. ©iedj/cOT?yU)irb ya, t>hvoo\)\ aycmäv m\b(pdslv im allgemeinen

grie4)i[d)en 0prac|)gebraucf) \x6) urfprünglicl) nic^t grunbfä^lic^ unter-

fc()eiben, bas 2öort für bie neue ©efinnung im 9leid) ©ottes^). 0o
l)ebt fid) bie dyajrry na6) Zlrfprung, Qn^alt, 9Kafe unb ^raft von allem

ah, tpas aufeert)atb besfelben por^anben i[t. ^ie cpdCa \\i 0a(^e ber

2Zatur, bie ayanr] ber SBiebergeburt. 0ie ijt ^rud)t bes t>L ©eiftes,

©aL 5, 22» ©ie 9?dta ift 6acl)e ber Steigung unb reid)t bes^atb foioeit,

als biefe get)t unb folange biefe toa^rt. ©ie dydjrTy fragt grunbfä^lid)

nid)t nacf) Steigungen unb tPirb bes^alb nid)t t)on bzn 0cf)n)an!ungen
ber Steigung beeinflußt, ^ie (pilia ift grunbfä^licf) nidjt unioerfaL
6ie u)ill gar nictjt alle umfaffem 0ie fd)eibet ^reunb unb 3tid)t-

freunb, o^ne babei ein fcl)lecl)te6 ©eu>i[fen gu l^aben. ©ie aydjiri ift

grunbjiä^lid) uniperfal, roenn fie i^r ObjeBt aud) gunädjft am ^reis ber

93rüber ^ai, Stud) bie cpdia, bie aus ber Steigung ^ert)om>äd>ft, ift im

f^all ^öcj>fter Steigerung l)öd)fter Eingabe fäl)ig. 6olc()e Eingebung

ertPäcl>ft aud) nic^t bloß ober immer aus ber trieb^a^en Steigung^

fonbern aus bem ©efü^l ber S:reut>erpflicf)tung gegen bzn g^reunb.

Slber in gang anberer 2öeife ift es ber ayanrj, bie aus bem Sebens-

jufammen^ang mit bem ©ott ber Siebe ertDac|)fen ift, pon Porn^erein

naturgemäß, reine Siebesgefinnung ju fein unb über bxa 0elbftfud)t

grunbfä^lic^ l)inaus gu fül)ren. 0ie ben!t alles pom ®u l)er (L ^or.

13). 00 ert)ebt fie bes^alb notioenbig tpeit über bas unter 32lenfcf)en

fonft üblid)e 35er^alten SKt. 5, 47. ©ie cpdia roill fic^ am 3Ilenfd)en

freuen, bie aydmri u>ill ettpas pon ©ottes Slrt in bie 22^enfc^i)eit

j)ineintragen. ^ür bie (piUa ift ausfdjlaggebenb, ob ber anbere

tiebenstpert ift, für bie aydnri nimmermel)r (32tt. 5, 46 ff.) . gm ©egen-
teil. 0ie \)ai im ©runbe erobernbe Slrt an fi^). 6ie ri(^tet fid) auf bie

am f4)arfften, toelc^e im toeiteftenStbftanb fte^en, bie6ünber, bie Xln-

angenel)men, bie ^äßlic^en, bie Unreinen. %m gried)ifc^es ©en!en

1) über äyaTcäv \xx\.b fü.sii' pgl, Stcmcr, 2B93. ^^ 0. 9ff. ©ßi^mann, Si4)t t>.

Oftcn
1 0. 59 St, 3,
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i\i C6 ein ^tobkm, ob un£> ir>ic tpeit aud) folc{)cn 2KenfcI)en gegenübet

(pilCa möglich unb angebracht ift; für bie äyoTiTj ift bae nimmermehr
ein "Problem, ^er Söiberftanb unb bae Slbfto^enbe 3ie|)en fie an,

§ier tpittert [ie gerabeju ein Slrbeitsfelb, 6ie ^at ^reube an ber

Übertpinbung bes SBiberftanbes. Söä^renb bie (piUa geneigt ift, fic^

t>on bem Hntpürbigen 3urü(f5U5ieI)en, toirb bie äyanr] befto intenfioer,

je bunfler bie 6cl)atten finb (3!. 5, 19 f.)* ^tö Steigung ^at bie q^dia

ein 9Koment ber Zlnbeftänbig^eit an [icf> (hfysi, Arist., Nik. VI 1 1, 4, 1),

bie äyobir) bleibt [id) immer gleicf) unb fällt nie ba^in (1. ^or. 15, 8

o^ Tcvjixei), ®ie 99dta begnügt fic^ bamit, innerhalb ber 2öelt mit

if)ren 92^angeln einige anjie^enbe 9Kenfd)en ju finben, bie ayoTw/

toeife fid) immer als ^Beauftragte ©ottes unb ge^t bes^alb barauf

auS; einen 9^^<*t5iifi<tTtb I)er5uftel(en, ber eben nod) nicf)t ha ift.

^ie (piUa fpinnt fici) in fd^öne ^reunbfc^aft6Perf)aItniffe ein, ^er all-

gemeine Söeltjuftanb ift i^r gleid)gültig, benn fie je^rt t)on bem

0d)bnen, toas fie im eigenen ^reiö \^ai, bie äyamri tt>ei§ fic^ einer

l;ö^eren Orbnung entftammt unb mill ber ^of^eren göttli<:()en Orbnung
im 3Ilenjd)en!rei8 3Bir!lid)Eeit t>erfd)affen. ^xzcpiÜa gel>t barauf awö,

2Kenfd)cn für fid) ju getoinneu; bie aycmri barauf, 2Henfci)en für ©ott

ju getpinnen. ©er 9Pdia ift ber SHenfcf) als fold>er wichtig, ber äyanr]

bagegen in feiner 93ebeutung für ©ott. 0o get)ört bie cpiUa einer

2öeltanfd)auung 5U, bie bur(^ menfd)li(^e Gräfte eine Harmonie bes

Gebens ^erftetlt, hxa äyoTtr} Übt t>on bem (^inftromen gbttlicl)er

Gräfte, burci) tt>etc()e alte menfc^ti4)e ©i6f)armonie übertDunben tDirb.

Slriftotetes rebet von 9tu|en, 2tnnel)mlic^leit ober Sugenb, woxaus

bie ^reunbfd)aft ertDäd>ft. Sllle brei ©efi(^t6pun!te finb gerabe

ber ©enttoeife bes 21. S^. Döllig entgegengefe^t.

(Es ift !lar, menn bie organifierenben ©ebanfen fo ganj t)erfcl)ieben

auf beiben ©ebieten finb, fo mu^ auc|) bie Crganifation bes Gebens

eine gan3 i>erfd)iebene toerben. ©ie ayamri, bas tDi(|)tigfte treibenbe

9?loment auf neuteftamentlid)er 6eite, treibt ettpas gan5 anberes

I>ert>or als fd)öne ^reunbfdjaftsoer^ältniffe.

6o fd)eint es bocl> bagu ju bmmen, ba^ bas 91. S^. jur Sluflöfung

bes 5reunbfd)aft6lebens fü^rt. ©aran ift etipas Söatjres. ©ie Söorte

3efu über bie t>erfd)iebenen SlJenfdjenbegie^ungen unb -perljältniffe

finb l>erb. 2öas an menfc^lic^ fc|>önen unb toertüollen ^esie^ungen

Porl;anben ift, u>ie bas ^erijältnis pon (Eltern unb ^inbern, ©e-

fd>toiftern unb S'reunben tritt als irbifcl) beftimmte 6acl)e hinter bzn
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©ic ^ccunbf4)oft bei bm ©ckd)cn unb im 9tcum Scftomcnt 225

ipaf^r^aft wcttoolkn ^csicfjungcn ^uvüd, blz an ©ott if)r gcntrum
t)abcn. S^atfäc()ticf> lommt es aber gerade öurc^s 91, ^, gu einer

3lcugcburt aller 5reunt)fcf)aft ©urcf) das neue Seben, J)aö B^fus

mitteilt, toirb aud) ber g=reunb[d)aft ein neuer %n\)a\t gegeben, ^znxi

3um 9Befen gefunber ^reunbfc^aft gel)ört es, ba§ [ie einen Bnfjalt f)at.

0ie !ann fid) nid>t blofe in gegenseitiger 33etounberung er|c|)öpfen.

Bnbcm griec()i[cf)e ^reunbfc^aft bie[em ^et)ler juneigte, wat [ie gerabe
in ©efa()r, ju einer et^ifc(> labilen 0ad)e gu n)erben. 2lu6 Steigung
unb Söo^lgefallen am )ugenblid)en ^reunb !am es auf gried>ifcf>em

95oben ju ber 35erirrung ber "^äberaftie, bie has fittlic^e Urteil Per-

tpirrte C^lato, symp. c. 16). ^reunbfd)aft bleibt nur gefunb, toenn

fiel) baö ©efü^l emporrankt an einem '^XD<id, einer gbee ober einem

^ienft, über bem beibe ^reunbe in tieffter Eingabe jufammen-
ftimmen. 3"^^^ ^oö 31. S:. bem 2Kenfc^en l)öc^fte ^xx>^dz oorftellt,

fül>rt es it)n auct) ju folc^er ^bc|>[ttoertiger ^reunbfcl>aft. 0olc|)e

^reunbfdjaftsart toar auf grie<i)ifc()em ^oben am meiften burd) bie

pl)ilofop^ifd[)en 5reunbf(^afts!reife oorgebilbet. 2öie t)ier bas ge-

meinsame 9^ingen um bie 2öal)r^eit bie 2Kenfcf)en ju ^reunben ju-

fammenfd)liefet, [o im 91. ^. ber gemeinfame ©laube an ba^ !ommenbe

9teicl), insbefonbere ber gemeinfame ©ienft an feinem kommen,
^as 2leue fol4)er ^reunbfdjaft ift, ba^ fid) biej^e nicf)t in ber bloßen

3Kenf4)enbe3ie^ung erfc|)öpft, fonbern i>a^ biefe in bie ©ottesbe-

jie^ung eingegliebert u>irb. 95on biefer f)er bekommt jene nun erft

il)ren oollen ©el>alt. 95on ben ©egnern wirb gefus ber 9lame „ber

3öllner unb 0ünber g=reunb'' (2Kt. 11, 19) angei)angt. 0ie H)ollen

feine et^ifc^e 9Kangel^aftig!eit bamit branbmarlen; er felbft tociß ftc^

jebod) gerabe l)ier im l)ö4)ffen ©ienft ©ottes. 2lucl> jjier u)äre alfo

ab3ulef)nen, oon einer bloßen „Sigengefe^licl)!eit" bes ^reunbfc^afts-

lebens ju reben; ^reunbfd)aft !ommt oielme^jr bann ju i^rer ibealen

(Erfüllung, loenn [ie in ben 6äfteftrom ber ©otte6be5ief)ung mit

eingefd)lo[[en ift.

33on ba aus fommt es ju 93orbilbern e4)te[ter ^reunb[c^aft im 31. ^.

Be[u6 unb ber Büngerlreis, bas ^<ih<m ber er[ten ©emeinbe, Paulus
unb feine 9Kitarbeiter ober "^Paulus unb einjelne feiner ©emeinbe-

glieber [inb |)ier ins Sluge ju fa[[en. Slber alle bie[e 53ert)ältni[[e, bie

übermiegenb ben €t)ara!ter ber 5reunbfcl)aft an fid> tragen, Ijaben

ein (Clement in fic^, ba$> fie über blofee 3Xeigung6freunb[c()aft u>eit

f)inau6^ebt. ^as i[t im 3t. S:. offenbar aud> fo ftar! empfunben, ba'%

15

3o:^n=f5eftga6e.
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226 D- S'c- $ou(f-<Ecrangcn

nur au6naf>m6U)cife bet QUame b<^t g^rcunbfc^aft für fie in 0i<^twcitc

tritt, ^as gefd)iel)t bei öcn 0;)nopti!ern einmal, inbcm S.t 12, 4

gcfuö öic Süngcr als feine ^xcunbc anrebet. Slber er ift toa^rfc^ein-

lic^, ba biefe 2$eäeid)nung eben fonft bei ben 6i)nopti!ern nic^t auf-

tritt, bafe |id) bem ^elkniften Siutas biefer geläufige ©riec^enbegriff
it)ie unn)ill!ürlic^ einmal anbot^). (Sic|)tlic^ liebt es bae ^o^annce-

et)angelium bas 95erl)ältni6 S^f^ 3^ feinen Jüngern als innigfte

g=reunbfc^aft baräuftellen. (Sie t)eifeen ^ier '^i\u <piloi (15, 14f»;

ebenfo Sajarus 11, 11) unb aucf) bas 95erbum cpilelv roirb ^ier gern

für bie £iebe 5iPifd>en ©ott, 3efu6 nnb ben Jüngern t>er«)enbet

^q!% ber et^ifc^en Siebe ^efu bie 3nnig!eit ber ©emüt6t)ingabe mö^i

fe^lt, liegt in bem gen)äl)lten 9tu5bru<f. 6eine £eben6l>ingabe als

ber ^öcl)fte ben!bare ÄiebesbetPeis barf fie beffen geu)i^ machen, b<x^

fie i^m u)irHid> ^reunbe finb (15, \öY), 211ö (piloi finb fie ert)oben

über bie blo^e 6!lapenftetlung» ^as SBefen biefer ^reunbf4)aft beftet)t

barin, boü^ Qefus fie teilnetjmen lä^t an feiner befonberen ©ottes-

er!enntni6 (15, 15), u)af)renb ber 6!lape in XlnEenntnis über bie ©e-

ban!en feines ^errn hizibt 2tl6 S'teunbe erf>alten fie ivroXai (15, 14),

Slufträge. ^iefe pofitire Stusfage gen>innt £id)t, toenn man eine ganj

ä^nlid)e stelle ^^ilos bajunimmt, nacl) rpelc^er ber 6!lape blo^ 95e-

fel)le ^injune^men t)at^). ©ie ^reunbfd>aft ift alfo33ertrauenögemein-

f4)aft, ipeld)ebem anberen anberOffenbarungs-unb 6elbfterf(^lie^ung

Slnteil gibt. <Sö ift bo(^ tPot)l ein 8ug bapon, ba^ bas So^annes-

epangelium ftär!er ^elleniftifd) geförbt ift als bie übrigen (Epan-

gelien ba^ cpiUlv unb cpiXoq in il^m gerabe fo Piel mel)r t>erPortreten*).

1) spctcrfon a. o. O. 0. 181 ift n>ot)l ju {)ßll{)prig, tocnn er für i)ie 93cri»cn&ung 5cs

^reunbcsnamens Ijicr i)k(£ctt>ä^nungoon äno-Mlvxpisvmbyvcöais S.L 12,2
—4 bcöcut-

fom ftn&ct, n?t)5ur4) bei bcn SKanbäcrn bie ©laubigen oIs g=reunbe SKanba b'^aijes

gefenrtäeidjnct toerben.

2) 93gl. über %t}\). 15, 13 ©ibelius in ber ^eflgabe für ©eifemann, 1927, 168ff.

3) 2öenblanb, Steuentbedte grogmente Sp|>ilps ©. 55, Procop 29c hni/lovreu

yäp fihv ifi'Koi, xe?.ei'iovai Se SeaTtöxai, ^eterfon 0. 0. O. 179.

«) 3n intcreffanter SSeife fto^en au<^ bei biefem ^unft ii\i\x6)<t u. toeftlii^e 93c-

urtcilung bes JSo\). eng aufeinanber, ^ctcrfon toeift o. o. O. 0. 182ff. auf, roie in

ber manbäif4)en Siteratur bie ©laubigen gern als bie „greunbe" 9Ranba b'^oijes

angefprodjen roerben unb ift geneigt, bos 2luftau4)en bes ^reunbesbegriffee bei go^.

aus ber 93erü^rung mit ber religiöfen g'ormenfpro(|)e bes 2Kanboismu6 ju »erfte^en.

93ead)tet man bagegen, toie neben bem 6ubft. bas 93erb. im Sofjeog Ijerportritt, toie

bie 2lU8fage bes Sol). eine naf)e parallele <xn '^f)iIo ^at (f.o., ^eterfon felbft loeift auf

bicfe Stelle |)in), «)ic als ^öcfjftleiftung ber g=reunbfd;aft bie Sebensl)ingabe für bie
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2öici)cc ift i)ot>ei fc^ipcrlic^) äufäUig, ba^ bct Stusbruc! <}pdm für bae

93cr^ältniö 5tt>ifc()cn ^cfus uni) feinen Jüngern bo<^ nic()t gcbraucl)t

tpiri). ©as iDürbc Don einer io6rr]g rei)en, bie i)em Stbftant) jtpifc^en

Sefuö unb feinen Jüngern nicf)t entfpric^t (2Kt, 23, 8; 3p|). 15, 16a).—
S)iefer ©runb fällt bei ^aulus gegenüber [einen 22litarbeitern ipeg.

2öa6 3U)i[c()en jenen 2Kännern ftatt|)atte, voat ^reunbfcfjaft im beften

6inn; gteic(>tPoI)l erfolgt auc^ I)ier nie ber ^reunbesname. '^Jaulus

rü^mt bie S:reue unb 93erbunben()eit bes S:imot|)eu6 '^|)iL2,20, bie

^ilf6bereitfd)aft bes STitus 1. ST^eff. 3, If., er ^eht bie 6eIbftlofig!eit

unb StufOpferung j>on Stquila unb ^risjilla ^ert>or 9^om. 16, 3 f.,

aber er Dermeibet ben ^reunbesnamen. 0eine S:reueften finb i^m
ovvsqyoi unb avargaricörai b. I). bie 93eäiel)ung auf bas S^eicf) ©ottes

überu>iegt u?eit bie— gleicfjgültig getoorbene
—

^e3ie|)ung ju feiner

Sperfon als 22^enfc^. ©as ©rufefapitel 9tbm. 16 ^ätte manche (Ge-

legenheit geboten, ban ^reunbesnamen einfließen gu laffen, er tritt

aucf) ^ier Pbllig jurüc! gegenüber ber Siebesoerfictjerung {äycmrjxol)

unb bem Sob ber 9?eic|)6gotte8arbeit. ©egenüber ber entfc^eibenb

großen 6ac|)e, ba^ er iv xvqico mit anberen oerbunben ift, tritt oöllig

in ben ^intergrunb, ba^ er für fic^ prioatim an i^nen ^reunbe ^aban
(onnte {^^m. 20). ©er Sin|)eitöpun!t jroifc^en spaulue unb feinen

©efäljrten liegt eben nid)t in ber menf(^lic()en 0pl)äre, fonbern auf
ber ^bene bes Sleic^es ©ottes. ^f)nlic^ ift es bei ber 0d>ilberung ber

erften ©emeinbe but<^ Sufas. SBas er fc|)ilbert, ift tatfäc()Ii4) ooll-

enbetes ^reunbfc^aftsleben. ^ier ift jur (Erfüllung gekommen, toas

©riechen unter ^reunbfc^aft oerfte^en. 2öenn er oon bcn (E^jriften

ber Hrgemeinbe fagt, ba^ fie ndvra xoivä elxov unb ba^ fie xagöia xai

ipvxri iiia. u)aren, fo finb b(\s> beibes geläufige, fpric|)ti)brtli4>e 9^ebe-

u)enbungen, ujelc^e ec^te ^reunbfc|)aft fcf>ilbern (f. o.). ^eibe 93e-

^auptungen gelten ben ©riechen als "iprobe für bie (gc^tf)eit ber

^reunbfd)aft» 2lber auc() bei biefer 6c^ilberung genügt bem £u!a6

b(is> u>eltlici)e Söort (pilia bocl) nic^t, toie ja bas Seben ber ©e-

meinbe aucl) nid)t barauf ausging, menf4)lic^ fc()öne ^reunbfc^aft

ju pflegen, fonbern fein treibenbes (Clement in ber 8ugel)örig!eit

3U ©Ott t)atte.

©as 31» %. übernimmt aus ber jübif4>en Überlieferung bes Slusbruct

5reuni)c crtoä^nt tDiri», 5ic gcro&c in J)cr manö. ©loubenstoclt leine "iparollele \)<A,

fo loirb mon i)ocf) fc^ioonBen muffen, ob joI>. u. monb. Slebeioeife ^ier im ©tunbe

3Ufammengef>örig finb.

17
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228 D. 5f. ^auct-eclangcn

cpilog Tov &sov^) als (J^rcnnamc für Qlbta^am, ^ic^cr toitb. babutcfy

aus bcv 9?ci^c bet übrigen 3K(2nfd>en, toel4)e im 6Hat)CTtPcrI)ältm6

gegenüber ©ott bleiben, in einzigartiger Söeife ^herausgenommen,
Slber es ift boä) bezeic^nenb, ba^ ^voat teilmeife ber altteftamentlidje

^ame dovXoi 'd'eov \i(^ bei benC^riften einbürgert (t)gl. ^ermas), aber

nid)t ber Slame ©ottesfreunb bei il>nen angemeine^t)ri[tenbe3eic()nung

witb. ^arin toürbe offenbar eine 33ertraulid)Beit Hegen, bie bem

d)ri[tlic^en Slbffanbsgefü^l miberfpric^t^). 0o !ommt es im 91, 2:,

äu bem eigenartigen ^oppelergebnis: 3Kenfc()Uc(>e ^reunbfc()aft

als blo^ menfd)lic|)e 0acf)e tritt im 21» S:, ganj in ban ^intergrunb,
©as 9t, S, ^ai tieferes unb «weiteres. Unb bie t)öc^fte im ©riecf^entum

au6gefprod>ene 2Köglic()!eit einer f^reunbfd)aft gegenüber ©ott

bleibt als eine allgemeine @ac|)e bem 91, S, fremb, obu>o^l es von ber

Siebe ©ottes in einer 3Beife rebet, bie bem ©rie4)entum unbekannt

ift, ^cnn fold)e (pdia tDürbe bm llnterfcl)ieb 3U)ifd)en ©ott unb

92^enfd) verleugnen.

1) über bie toßtten Sufammen^ängc bicfcs ©cbanfcns f. 5cn Sluffa^ von ^petcrfon.

2) g3gl. ^axnad, S>ic S:ßrmtnoIogie bat 2Btei)crgcbutt, S:. u. lt. 1918, 104—6.
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3u S(mo6 7, lo—17*

i
ittcn in bcn jtpeitcn Seil unfcrcs Stmosbucljcs, bcx in

Kapitel 7 mit ten als 3d)bctid)te pcrfa^tcn ^ifioncn

cinfc^t; ift i)a5 cr3äl)kn5c etüd 7, 10—17 eingc-

[prcngt, bas in dritter ^cr[on von einem 8ufammen-
[tofe {)e6 "jpropljeten mit bem Oberpriefter Slmasja
pon 93et^el beric()tet. ©einal)e allgemein ipirb gegen-

märtig jugegeben, ba^ biefer SSeric^t Sufammenge^briges in un-

erträgli<^er ^eife [prengt^)» Stber um fo toeniget libereinftimmung

be\U^t begüglicf) ber 6telle, bie biefer 2tbfcl)nitt eingenommen Ijat,

bepor 9teba!toren^anb il)n I)inter 7, 9 ftellte^), Xlm bk beiben

gegenfä^licl)ften 33orfd)läge 5U nennen, fo fiel)t ^ubbe in bie[em

93ericl)t ben »etftümmelten 9^e[t einer |)i[torif4>en (Einleitung unferes

1) 93gl. 20. 9liei>cl, Slltteftamentüc^e llntcrfu4)ungen, 1. §eft, 1902, e. 19ff.

93ouTnann, ©er Slufbou bat Slmosreben, 1903. — 9382128 7, S. 52 u. 55ff«

SKarti, Kommentar 1904, 0. 131 u. 207ff. Sicocrs-Sut^c, Slmos mctrif(i>

f)corbeitet, 1907, ©. 28 u. @. 70ff. 0tacr!, 2tmos, 2lo|>um, §oba!u!, 1908,
0. 12f. ^rodf<^, ®ie ficincn prop^ctif4>en ©«^riftcn vt>t bem ®]cU 1910,

S. 91 ff. ©uljm, 2tntnerfungßn ju i)cn 3tDöIf ^ropljctcn, 82128. 1911, 0. 15.

©tcucrnogcl, Scijrbucf) t>cr Einleitung in bas 21. S:., 1912, (S. 617. 95ubi)c,

8ur ©cfc^i4>te bcs SSu^jcs 2{mo8 — 28eUf)oufcn-g=eftfcf>rift 1914, (2:82128 27)

0. 63ff. ^ocfjlcr, 2lmos — Scf^tDciaetif^ic S^cologifcf)« 8«tf^rift, XXXIV,
1917, 0. 149ff. ©re^mann, ©ic ältefte ©cfc|>ic^tsf4)rdbung unb ^rop^jetie

Sfrads (0c^nftcn bcs 21. S:. II, 1. 2. 2Iufl. 1921) 0. 330ff. ^ubbe, eine

fplgenf(()»ete 9leba!tion bcs 8tt>öIfpi^«>P(>ßtenbu4je8 82138. 1921, 0. 218ff. \)kt

0, 221 f. 0ellin, Kommentar, 1922, 0. 155ff. 0eUin, Einleitung, 4. 2lufl., 1925,

0. 109f. ^cv>ad, Kommentar, 3. 2lufl., 1922, 0. 114 u. 154 u. 157ff, 25ubbe,

8u Sejct unb 2tuslegung bes 93u<j^e6 2(mos — Journal of biblical literature (JBL.)

XLIII (1924), 0. 46ff. ()iet 0. 49 u. XLIV (1925), 0. 63ff. ()ier 0. 77ff. SSoIlo,

®ie ®ro^- unb ©c^eltiDorte bes 2tmo6, 1926, 0.3 2lnm. 1. Of)ne 0tenungna^me
ober für bie Einftellung noc|) 7, 9 eornill 1891, ^uenen 1892, 5)rioer 1896,

95oubiffin 1901, ettad 1906, Orelli 1908, ©utfje bei Kau^fcf), ©ie |)eiligen

0c()riftcn, 4. 2tufl., 1923. ^) 0icf)c bie angegebene Siterotur.
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93ucf)C6 unb fugt i^n bcmnacf) hinter 1, 1 cin^)» ^cltin dagegen la^t

fic^ burcf) l)ic 6c^lufeformcl in 9, 15 beftimmen, unfcc ^tM Gintec 9, 4

äu \tdkn unb 9, 11—15 als legten 93cftanbtdl bet ^co^rebc gegen

Slmasja anjufc^Ue^en^), ^ei biefec toeitge^enben 9Zlemung6t)er-

[c^ieben()eit bürfte eine ecneute 2lac^prüfung bes •^Problems nid^t

gang unnötig fein, (Sin 95ei:fuc^ jur £öfung foU im folgenben untec
nommen tperben.

Cafpari^) ^at mit 9tect)t befttitten, ba| 2lmo6 feine 2lu6fprü4)e

felbft niebecgefd^rieben obec einem anbeten biltiert i^abe unb es als

möglich ^ingeftellt, ba^ bie Sammlung unb Slufäeicfjnung erft

ga^rge^nte nac|> bem 2luftceten bes <5prop^eten etfolgt fei*) unb bei

biefer (Gelegenheit auc^ ber ^rembberi(i)t 7, 10—17 feine (Seftalt

ert)alten ^abc* Sft leitete ^eljauptung rici)tig, fo ct^abt fic^ bie

^cage, toie toeit bem ^eric|)t (Slaubu)ücbig!eit äujubilligen ift, insbe-

fonbere ob bie barin überlieferten SlmostDorte e4)t finb. ©ie Sr-

5d^lung felbft iff^Profa^), in bie einäelne95er[e, b.f). cb^n bie bemSlmos
in bin 'Mixnb gelegten Slusfprüc^e, eingebettet finb, Stmasjas 'Sieb an

1) 2BdI{).-^cftfc|>r. 6. 71 ff, JBL XLIII, 0, 49 u. XLIV, 6. 77ff.; i^m folgt

^ovoad a, a. O,, <S. 113f. u. 158.

*) Kommcntdr, 0, 155ff. Einleitung, @. 109f.

3) 2Scr |)at bin Stusfpcüc^e öcs ^rop^ctcn 3tmos gefommclt? 9^3. 1914, XXV,
0.701 ff. ©ogcgcn 0cnin, Kommentar, 0, 152ff. Einleitung, 0. 109. ©er ecfte

^cop^et, oon öcm cigen^änbtge fc^riftli(|)e Stufjeicfjnungen crioäfjnt loet&cn, ift

gefaia (30, 8), toobd freiließ &ec Umfang feinet 2tufäeicf>nungen nic^t ju beftimmen tfi.

gccemia {jot feine Stusfprüdfje feit 33eginn feines Stuftcetens ouf ga^oes 3Bei8f(»gungen

im 4. Sa^c SojaÜms in eine 33uc^roUe i>ur4> Saruc^ ben Slerija eintrogen loffen,

nacf^bem er einsetne von i^nen bis ju 20 gölten in feinem ©eöäc^tnis aufbetua^rt

I)(itte. 2tnla^ jur Slieberfc^rift tpar bie Unmogtic^feit öffentlich aufjutreten.
— ©er

altarabifd^e ©i4>ter ^at feinen räwl, ber 3Kinnefänger feinen 0ammler, Römers

^elbengebic^te toutben von bzn 5l^op}oben ber Slac^roelt überliefert.
— 9Kon ver-

gleiche, toas 3!Ki(^ael ©uttmann (Enttoidlungsftufen ber jübifc^en 9^eligion
=

93orträge bes Institutum Judaicum an ber Uni». Berlin, 1. So^rg., 1927, 0. 43 ff.)

über „lebenbige Salmubc;t:emplare" mitteilt. — 93gl. ferner (£. 9leftle, Einfüljrung

in bas griec()ifc^e 9leue Seftament, 3. Sluft. 1909, 0. 257,

*) g=reilic^ ift nic^t mitSafpari 0. 706ff.nur eine einaige 0ammlung anjune^men,

fonbern jtoei, oon benen bie eine in ber $auptfoc|)e, bie ^ap. 1—6, aufeerbem 7, 10—17

u. 9, 11 f. umfaßt l)aben mu^, u>al>renb bie anbete fic^ an bie 95ifionen ols ^ern

anfc^lofe. ©ne eingef)enbe Erörterung ber einf4>lägigen ^'^ogen »erbietet bie

^napp^eit bes Flaumes.

6) 0ie|)eau(f)2Rarti, a.a.O., 0.207, ^5^ler,0. 149 u. 157. 0enin, Kommen-

tar, 0.2O8f. ©agegen0ieoers-®ut|)e, 0. I4f.u.28 u.Slotoarf, a.a.O., 0.157.
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t)agcgcn fint> nacf) 2öortö>a|)I, SöortftcUung mi\> 2(uff>au <*prpfa, ent-

fptcc^cnb i|)rßm in i)cn 3licbcrungßn bcö StUtags blcibcnbcn gnl^üt.

@ö ift nic^t ju Icugncri; t>afe altifraditifc^e ^ää^Icr imftanbc tparcn,

i|)ccn ^erfonen d)ara!tcriffifcl)c 9lcJ)ctDci[e äujuteitcn^). Stbcc es ift

J)ic ^ragc, ob |>icr eine mirHic^e (grjafjlung porlicgt, an i)ie !)cr SKafe-

ftab aIti[racUtifci)cr (Stää^Iungslunft ananlcgcn ifi 211, ^. foU i)ic

(grjäljlung nur bcn Slnla^ bcs ^ropf)ctcnu>ortc6 bcricf>ten, ift bcmnacf)

ni(ii>t (SelbftjtPcc! loic bic in bcn „früheren sproptjctcn" gefammcltcn

Sagen, Segenben unb 3lot>eUen, fonbern nur 3Kittet bie (£ntfte|)ung

biefes 2öorte5 barjulegen, feinen 2tnla^ für !ünftige ©efci)Ie4>ter

feftäul^alten, 3ft bem fo, bann ift \)<is> *5prop|)etenti>ort bas "primäre,

bie ©rjä^lung bas 0e!unbare, Stbgeleitete^), $Damit aber finb bie

fritifci)en ^eben!en, bie fid) bem ^ropI)etenrt)ort gegenüber ergeben

fonnen, xCx^i me|)r unb nid)t minber bered)tigt als bie, bie einem

o^ne Einleitung überlieferten 6pru(^e entgegengebrad)t tperben

!pnnen. 2öenn bemnac(> nicl)t 2tnla^ gegeben ift, ^orm ober ^n^^lt
ober beibes ju beanftanben unb ab5ulel)nen, fo ift il)re (£d)tl)eit ju-

jugeben, gn unferem ^cMz befagt bies, ^<x% !ein ©runb oorliegt,

2lmo6 bie 95erfe 14—17 ab3ufprecf)en,

3lun ift in bem erjäfjlenben 0tüc! nod> ein jtoeites 2öort enthalten,

bas auf Slmos 5urüc!ge|)en foll, freilid) nur als Sitat burc^ 2lmas)a,

93er6 IIb. 2(uf biefen 0pru(|) finb \Az oboxi gewonnenen ©runbfä^e

nictjt o^ne toeiteres ansutoenben, h^nn auf !einen ^all trifft es gu,

h<}i% um feinettoillen bas <^iM Stmos 7, 10—17 entftanben ift. ^er
95er8 !ann bemnac|> i>omEr5äf)ler geprägt toorben fein^). Slber alläiu)iel

1) 9Kan »gl. ettoo öte 9?cöe hax. «pticffer in öer Saöcerjä^Iung, I. 0am. 6, 3 ff.

unb bie Sieben bes Strüters §ufaj, IL 0am. 16, 18f. u. 17, 8ff. ©icl)e ^icrsu 252BSIS:

3. 5. 6 0. 29f. u. 0. 125f.

2) ©cmnoct) finb Sinologien ju 7, 10—17 ni4)t ettx>a in ber gcremiabiogrop^ic

93aru<^8 ober bem 32libraf(^ 3ef. Kap. 36ff. äu fu4>en, fonbern etoa in 3ef. ^cc^, 7ff.,

Ser 18, 18 ff., in \>m ilberfc^tiften einäelner ^falmen, tote 3. 95. q3f. 5\, 52, 54, 56,

57, 59, 60, 63. 93crglei(^bat finb ferner bie profoifcfjen Einleitungen altarobifc^jer

^asiben, bie Ott, Seit unb Slnlo^ ber ©i4)tung bieten, fie^e 3. 95. 3. $ell, ©er

S>ivoän bes 2lbu ©u'aib, 2lrabif4)er Seyt paffim, befonbers ®ebi4)t 34 unb 30. —
95ubbe8 ©on Slorood übernommene 3Keinung, ber 93ericf)t fei »erftümmelt, ift bem-

noc^ hinfällig; benn et genügt oollfommen bm Slnforberungen, bie an eine (Ein-

leitung 3U einem Sprop|>etenfprucf> geftellt werben bürfen. Ort, S^it ««& 2lnlafe

finb ixwä^nt, bet Slusgang bes 9lebeu)ec^fels I)ätte nur biograp^ifcfjes gntereffe,

lag alfo aufeet bem ®efi(^tsfteis eines 0ammlets »on 2lmosausfptüc|>en.

3) 2lmosja !ommt als Xlt^ebet bes 93etfes ni4>t in 2Setta4)t; benn bie i|>m in

3
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9Saf)tjc|>emlid)!cit ^at bk\c 3Kpgli(^kit mc()t für fid), 0oUtc bct

Sammler pon 2lmo6[prüd>cn ^ier t)ßm Slmos einen erWcfjtctcn

@pruc|> untergefcf)oben ^abcn? ^as ift tpenig glaubl)aft, {)a gar Eein

©run5 für itjn vot^anben wat, an t)ie[er 0tcllc ein Sitöt 5U bringen,

©ie StnHage bee "^riefters beim Eöniglidjen ^of i>ätt<i aud^ ot)net)ie6

getpirlt. Söenn er aber fd)on ein S^i<^t bringen wollte, bann lag es

für il^n nä^er, ein 2Bort aus bct g^ülle 5er il)m t>orIiegenben Slmos-

aii6fprü4)e 5U rpä^Ien, als ein neues 5U bilben.

©iefe (ErtDägungen muffen freilid; 35ermutungen bleiben, toenn es

nic^t gelingt in Dem auf uns gekommenen ©ut t)on Slmostporten eine

0telle ju finden, an ber 7, IIb geftanben t)aben könnte,

23er6 IIb [teilt nad) Streichung bes aus ^ers 17, too es fic^ am
richtigen Spia^ befinbet^), eingebrungenen inmx ^y^^) einen ujo^l-

gebauten ©oppelbreier bar:

92lit fd)neibenber (Schärfe fte(>t am Stnfang bes 35erfeö 3-in3 unb am
betonten €nbe bes erften ^alboerfes üv2t, baäioifc^en tritt t>er-

!lingenb nv^\ Qerobeam ift es, bem bie ©ro^ung gilt 9lic|)t, tpie

es ber Söunfd) jebes edjten Sfraeliten roar, in ^rieben alt unb lebens-

fatt 5u ben 33ätern perfammelt gu n)erben*), foll er fterben, nein,

unter bie 6(^toerterfd>lagenen foll er ge5ät)lt toerben, feines Gebens

©orgeitig beraubt ^)* Sfrael aber, bas im 5toeiten ^alboers in (^iafti-

fd)em 9IBed)fel an bie betonte Stelle gerücjt ift, foll ins (Sjcil loanbern,

ins unbe!annte unb unreine Sanb, bort unreines SBrot 3U effen unb

fernes ©rab gu finben^). $Pie meifterl)afte g=orm bes 95erfes ift eines

^id)ter6 toürbig. 'i^ebenfaile liegt in i^r !ein ©runb r>or, bas SBort

bcn 2Kun& gelegten 28oftc unterfcfjeiöen fi(^ in ntd;ts i?on &cr ^rofa bat 33er-

umftönbung.

1) So ou(^ OrcHi a. a. O., 6. 84; "ißrodfc^ a. a. O., 0. 91; S>ul)m a, 0. O.,

0.15; ©rcfemonn o.o.O., 0.325 u. 330ff.; 93ub5e, JBL.XLIV, 0.83; riel)cba-

gegcn 93aumonn 0. 0. O., 0, 52; 3Karti 0. 0. O., 0. 214; 0ieocrs-®utf>e

a.a.O.,0.15u.28;0taer!a.a.O.,0.13;9lotPoda.a.O.,0.159;®anoa.o.O.,
0. 15.

2) 0oaud) 0tocrfa.o.O.,0.12;3lou)a(! a.a.O., 0.158;93onao.a.O., 0.5.

3) 00 au<|) 0taerf a. a. O., 0. 12; 93alla 0. 0. O., 0. 5. dagegen 0tcoers-

©utl)c 0. a. O., 0. 14 u. 28.

4) 93gl. 2{. 3Rormorftcin, gut (£rHänmg pon 3ef. 53 — 32t2B. 1926, 0. 260ff.

4 SSas t>tcfe 5>ro^ung für ben gfraeütcn bebautet^, jetgt 5. 93. (£3. 32, 17ff.

«) 53gl. 5. 93. ger 22, 28; ^3. 4, 13.

4
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bcm 2lmo6 abjufprec^cn* «fbcnfoipcmg fini) aus i)cm ^n^alt 93c-

!)cn!en gegen Mc llr^eberfc|>aft bas Slmos absulcitcn. Slber frcUxc|)

ift jujugebcn, ba^ tpebcc ©cffalt noc^ ©c^alt für \\ö) allein gtoingenb

auf 2tmo6 fetb[t gudidgefü^rt toerben mü[fen»
©as SBort lonnte eine in fic|) gef4)loffene (gin()eit fein» QTic!>t6

beutet auf eine 95etbinbung naö) voxwävts ober rücEtDdrtö» Xlnb

u?enn ber Sammler ber 95erfaffer ift, bann ift es aud? eine Sin^jeit

Sft aber nic^t er bafür t)erantn>ortlid> ju mad)en, fonbern liegt ^ier

ein ed)ter Slmosfpruc^ J?or, bann ift es nid)t 5u bestoeifeln, bafe es

fi<^ um ein 23ru4>ftü(l eines größeren Spruches \^anbdt darauf

fcljeint aud) bas r-aT"?D t)in5ubeuten, bas ber (Erjagter bem Slmasja

in ben 2Kunb legt (93er6 10)^)> ©ann aber ift es nid)t ^u geu>agt in

unferem 95ers bm 0c^tufe bes "^Propljetenfpruc^es ju fetten, ber b(in

Xlntoillen bes Oberpriefters erregt l)ai ©ie ^rol)ung tpiber ^onig
unb 55olE lann fct)le4)terbings nici)t überboten toerben, ^n i^r

gipfelt ber 6pruc^,

Über ^orm unb 9^t)alt bes 0prucl)es !önnen beftimmte Slusfagen

gemacht toerben,

1. ^er 55ers IIb ift ein ^oppelbreier: ^amit fd)eiben alle SBorte

bes Stmos aus, bie in anberem 93ersma^ b. l), ettoa in ^unfern

ober 0iebenern abgefaßt finb^).

2. ^er 55er6 ri4)tet fi^) gegen Qerobeam unb fein 25olt 5>amit

fc^eiben alle 2lu6fprücf>e gegen einselne 6c{)id)ten ber 93e-

oölferung bes 2lorbreic|)cs aus^),

3. ©er 35ers fpriest t>on 0(|)«)erttob unb SSerbannung: ©amit

fc^eiben alle ©ro()ungen aus, bie ben Untergang bes ^önigs-

jjaufes unb bes 35ol!es in anberen Silbern barftellen, 3. ^.

burd) Hungersnot, "^Jeft ufu).^)»

®er 0prucl> mufe bemnad> in ©oppelbreiern abgefaßt fein, \i<^

roiber ^önig unb 95ol! als ©anjes richten unb ben Untergang burc^

0cl)u)erttob unb 95erbannung anbroljen,

(gs liegt na^e, bas Urbilb oon 7, IIb mit ^rodfcl)^) unb anberen

in 7, 9 5u finben. ©is mn^ läuft ber erfte ©oppelbreier«). 2:ilgt

1) g=rcUid) fönnte fid) v-a- =33 aud) auf eine 'SRz^x^a.^l ©on Stmosfprüdjen bcjic^jcn,

bin Stmasja ju Of)ten gelommcn fini>« ") 8. 93. &ic 93ifionen; Sop. 3, 3ff. ufu?.

«) 8.95.4,lff.;3,18f.;6,lf.;8,4ff.ufa>. *) 8.93.2,7ff.;4,6ff.;5,16f.ufa>.

«) 21. o. O., ©. 91f., ferner ^cil,eornin,5)riocr,3lotoad, 0trod,Orcni.

•) ©tc»)«r8-©ut^c fin&cn aud; |>ier 0ict»encr a. a. O., 0. 14 u. 28.

5



234 Lic. Dr. 2, 9loff-<£rIongcn

man mnn am 0c|)lufe hes 95crfc6, boB von einem 9leba!tor mit

Stüdfic^t auf 7, 11 b gugcfc^t mmbc, bann bleibt olö 9left ein einfacher

^Dreier, ^er jtpeitc ^albpers ift unterbrücft toorben, tt>ie ficf) aue bem

plö^li4)en Stbbrec^en bes in|)attlic() eine (Ergänzung fotbernben 93erfe6

ergibt«

^iet ^aben u>it ^Doppelbreier, Slber bie ^ro^ung ricfjtet fic|> gegen
bas gange !öniglic^e ^ans, SBeiter läfet es fic^ jum minbeften nict>t

mit reftlofer 0ic^er^eit beljaupten, ba^ ^ier bet 0c|>n)erttob bes

^erobeam ange!ünbigt tt)otbcn ift» ^aju fe!>lt bie (£rtx>ä^nung bes

95ol!e6; bie laum in bem unterbrüc!ten ^albvcxö geftanben ^aben

lann^), Unb f4)liefeUcI) toäre es fe^r feltfam, wenn ber 6ammtet
einen i|)m »orliegenben 33erö falfci[> gitierte ober jum toenigften nur

feinen gn^alt übernäf)me, bie ©eftalt anberte, bas I)eifet mit anberen

3ßorten, Slmos als ©ic^ter ju übertreffen unb ju bericf>tigen fuc^te,

0c|)eibet 7, 9 aus, bann ift jujugeben, ba^ unfer |)eutige8 Slmosbud)

feinen unt)erfe^rten (Sprud^ enthält, bem bas Sitat entnommen fein

Bönnte» Slber tro| Cafparis gegenteiliger ^Serfic^erung^) ift min-

beftens noc^ eine 93earbeitung ber 2tmp8fprüc()e anjune^men» S^t

ift bie 95erfe^ung bes ersä^lenben 0tücBe6 an bie t)eutige «Stelle, bie

Ilmftellung oerfc|>iebencr Sluöfprüc^e, bie abfic^ttic^e 35erftümmelung

einzelner Stmostporte jujufc^reiben, ^ae beioeift neben 7, 9 ber in

brei Steilen aufgebaute 6pruc^ 4, 4
ff. 2), oon bem bie ©rol^ung

ni(^t auf une gekommen ift.

(Sin ä^nlid)er (Eingriff liegt aber au4> im 3fraelfpruct> ber 35plfer-

rebe Dor. «Sieoers unb ©utl)e*) ^aben bereits gefe^en, ba^ 2, 7 9leu-

anfang ift. SBinter^) unb ^ovoad^) finb i()nen barin gefolgt.

2öaren es bei ©ieoers unb ©ut^e ^auptfäc|)lic|) metrif4>e ©rünbe,
bie 3U biefer Slbfpaltung oon 2, 7 ff. fül)rten, fo laffen fic^ bod) auc^

ftiliftifcl)e unb inhaltliche ©rünbe anfüljren.

1. ^s ift eine Sigentümlicl)!eit bes <Stiles unferes spropf>eten, ba%
er feine 0prü4)e gerne mit einem mit Slrtüel r)erfef)enen "^lural eines

1) !S)agcgcn 6ie»cr6-©ut^c a, a. O., 6. 14 bjto. 28 uni> Sloipad a. o. O.,

6. 157. 2) 2t. 0. O., 0. 712.

3) eie^c dagegen 2t. SBeifcr, 8u 2tmos 4, 6—13— 8219B. 1926, 0. 49ff., I)icr

6. 58. *) 2(. a. O., @. 8f. u. 6. 20.

5) gSBintcr, 2tnali)[c i>cs S8uc|)e6 2lmos — S^cotogtfc|)C ©tubicn uni) ^ntifen,

1910, 0. 323ff., f)ier 0. 335ff. u. 364,

«) 2t. a. O., 0. 127f.

6
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SPartiaipiums bcginnti oor bas ein auffd)rc(!cnbc6 'in ober ein bie

2lufmer!fam!eit etregenbes nin lain-nx lyoij^ treten Bann^),
2, ^er breiteiUge 2lufbau bes 6pruc^es tritt in abgetpanbelter unb

t>erftümmetter ^orm in bem felbftänbigen ©ebic|)t 4, 4 ff, auf. (Ss

ift unn)a^rfcf)einUc(>, ha^ Stmos ^ier biirc|> ©nfü^rung einer neuen

^unftform bie in ben Sprüchen angeioenbete fprengt.

3. ^ie ^ro^ung gipfelt in ber 0cf)ilberung eines (Srbbebens, bas

l><m Untergang bes 55ol!e6 ben>ir!en foIL ^n ben gegen bie anberen

35ol!er gerichteten 6prüc()en loirb ein (Erbbeben nic^t errpä^nt.

Söirb 2, 7 als felbftänbiger 0pru(^ abgetrennt, bann bleibt ein

oerftümmelter Sfraelfpruc^ übrig, beffen Slufbau boc^ ojo^l na<^

Slnalogie ber übrigen 95ölterfprüc|)e gu beuten ift. Ss mirb bemnacf)

aud) ^ier bie allen 0prüc|)en gemeinfame ©ro^ung gefolgt fein, ^euer

ju entfenben in bie ^auptftabt unb i|)re spalafte; in hzn oerbleibenben

beiben 33erö5eilen aber u>irb ber Untergang bes ^Solfes burd)8 0c|)toert

unb 93erbannung angelünbigt u?orben fein, ^ier bietet fid> m. €.

bie urfprünglic^e ©teile für unferen QSers 7, 11. ©afe bie ©ro|)ungen
ber 95bl!erfprücf)e in ^oppelbreiern abgefaßt finb, ift allgemein an-

gegeben, ^amit ift unfere erfte ^ebingung erfüllt. iDie 0prüc^e
ujenben fid) gegen ^errfc|)er unb 95ol! als ©anjes. ©as voat unfere

5«>eite ^orberung, bie u>ir aus 7, 11 ableiten ju muffen glaubten,

©er Untergang toirb burd) 6c^u)erttob unb 25erbannung f)erbei-

gefül)rt, ogl. 1, 5 unb 3, 14 unb 15; 2, 2 unb 3: ©as toar bas britte

^oftulat, bas 7, 11 nötig mac()te.

6onac|) befte^t bie 2Kbglic^!eit 7, 11 als ^eil unb jmar als 0c|>lu^-

jeile bes 3fraelfpru(^es ^u betra4)ten. 93on biefem 0pruc^ finb fo-

mit bie beiben erften 33ers3eilen in 2, 6 erhalten, bie britte iann nacf)

Slnalogie pon 1, 4 unb 7 unb 14; 2, 2a leicht ergänjt u)erben, bie

pierte Seile ift gan5 unterbrüdt loorben unb bie fünfte bietet 2lmos

7, 11, bas bemnac^ enbgültig bem (grjal^ler ab3ufpred)en unb bem
2lmos felbft äuäutoeifen ift^).

1) 8. 93. 4, 1; 5, 7; 6, 13; 8, 14-5, 18; 6, 1— 4, 1; 8, 4.

2) ©er 0prud) bürftc bemno^) geloutct |)abcn:
•"' nt3N ria 2, 6" T '

2 w^bvi niaya 'ii'SNi p<rs flosa onae-H'

3 < rTiniiDn« rhw i nnor ina »« >7\rk^'i >

4

5 rhi" .T^J ^Nni»'« i nv2T niD» ann2<-:> 7, 11 b
•,-:• T "T i'< t«tt t vv-^-' '

7
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Sft bcm fo, bann fc()Ubcrt 7, 10—17 über bcn oben fcftgeftcUtcn

Stpcct, Slnla^; Ort unb S^it bcs ^ropI?ctcnfprud)C8 7, 14ff» barju-

kgen, ^inausgc^cnb, bic 2öir!ung bcr ^olfcrtcbc^ eine 2!öir!ung, btc

au6 bcc 0(^ärfc bcr 9tcbc unb aus il>rcr gufpi^ung auf ^onig unb
95oK tPP^I ©crftänbltc^ ift^).

©ic QSoücrccbc gc|)ört j'ona<^ ni^jt an ben Slnfang bct S:ätig!c{t

unfcrcö sprop^ctcn in 2lorbi[rael, jonbcrn an bas inbe. ^amit ab(it

xMt \k in näd)fte seitliche 9lät)e bcr ^cilstpcisfagung in 9, 11 unb 12.

^ünbigt bic 35pl!errcbc ben Gtaatcngcbilben, bie fict) t)om bapibif4>cn

©to^rcic^ im 0trcbcn na^) 6ctbftänbig!ßit losgcriffcn ^aben, ben

Untergang an^), fo ertpartet bie ^eilötpeisfagung bie Söieberauf-

ri<f)tung bes bapibi[(^en (5ro^rei(^5 auf bi^n S^rümmern ber 9^anb-

ftaatcn^). (So geböten 2lnfang unb ^nb(i bes 2lmo6bü4>lßin8 aufs

engfte jufammen. ^as !nüpfenbe 25anb aber toirb bur<^ ben er-

5äI)Ienben ^bfd)nitt 7, 10—17 bargeboten.

^) ©kfc ^ßftitcUung «>ibcrfpri4)t nid)t bem in 2lnm. 9 ©cfagten. ^cnn7,10—17

tpöre nicl)t cntftanbcn, I)ättc nic^t bct Sprop^ctcnfpru(|> 7, Uff. einer cinleiten&en

grflärung bcburft. 3n il)r xx>a.t borsutun, o?ie 2tmo8 au feiner (Selbftüerteibigung ge-

brängt tDurbc unb baju genötigt tt>ar, einen 0ptud^ gegen einen ein5ctnen ju ric|)ten.

2) (gs fcf)Ien bafjer Slffur unb %i)ptcn. £e|tercs tpirb »on 2tmo6 n>ieberf>oIt er-

tpä^nt^ 3. 23. 2, 10; 3, 9; 4, 10. 95on erfferem mu% er boc^ tt>o^[ gc{)ört ^obcn. 95icl-

(ci<i>t ^ot er es [ogar ertDät)nt, toenn 2imos 3, 9 mit LXX («/' Äoovoioig) -wötvi ju

rcfen ift.

s) ©leic|)tt)o^I fonn ic^ mir nic^t (Setlins S^efe 5U eigen ma^en, i>Qü^ 9, 11 ff. ber

6(|)lu^ ber 9lebe gegen Slmosjo geu>efen fei. gn bem 95orge^en bes 2(mas|a lag jeben-

foltö lein Stnla^ für 2imo6, ber J5)rof)ung gegen bos 9lorbrei(^ eine ^eilstoeiefagung

für bae 6übreid) folgen ju loffen. 8um minbeften mü^te man ben (Sintourf eines

gu^örcrs 3tt)ifcf)en 7, 17 unb 9, 11 cra?arten, SRit me()r 9!öo^rf(^cinH4>fcit bürfte

9, 11 unb 12 na(^ ber 9tüdfet)r bes spropI;eten in Subäa gefprod[)en »orben fein.
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